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BAYERISCHE
STAATS-

miBLJOTHEK

(Erft tz ßapttrl*

$ln einem fcbonen ©eptembertage be$ 3abre$ ©in taufenb acht

tunbett unb btei, faft gtoei 3&bte nach ben guletjt ermähnten 2Sor*

ödngen, timten tu bet Sinbenftrafce gu Lettin mehrere elegante

läßagen not einem bet Raufet, melcbe bamalö, non bet Setufale-

mer Kirche bi$ gum hatUfcben Shore abmärts, noch oereingelt ba

ftanben. SSon großen ©ärten begrengt, bie Dritte bilbenb gmifeben

länblicben unb ftäbtifdjen SSobnmtgen, bereinigten fie in fid? bie

5tnnct)mlicbteiten oon beiben.

Sn bem ©arten biefeS Kaufes marb bie SBeinlefe in aller

gornt gefeiert, ©ine gasreiche gamilie, ©Item, ^inber, 3>et«

manbte unb gteunbe, 2ltle offenbar ben boebften ©tänben ange*

torenb, fletterten auf Leitern an ben ©palieren umher, bie reifen

Stauben in Äorbc gu fanuneln, toogu man es [ich mit einer 3lrt

Gerechneter ftadjläfjtgfeit bequem gemalt batte. 2)ic Kleiber ber

grauen maren mehr gebürgt, al$ bie 9totbmcnbigteit be3 ©tei*

ßen$ eö bebingte, bie ©trobbüte großer, al$ bie borgerüefte 3ab»

reSgeit ©erlangte. 9tacb bem £3eifpiel be3 £au$benn gingen bie

Banner gum Sbeile in Söefte unb ^>embedrmeln umher, obfebon

mancher ton ihnen, ber luftigen £rad)t ungemobnt, febnfücbtift

nach feinem graef unb nach ben Kaminen ber 3inmier bliefte.

1 *



4

5Der Hausherr feiert ein fBRann in ber Elflitte bcr riergigcr

Sabre. Seine Heine, gierliche ©eftalt mar fett geworben, bie

Xdjwargen klugen glängten aus rotten, etwas fchwammigen 2Ban*

gen berDor, ihr fcbwdrmerifcher 9luSbrucf bilbete einen wunber»

liefen ©egenfafe mit ben fcblauen galten, bie ftcb an ben Schlä*

fen hingegen, mit bem Sddjeln ber ftarfen, ftnnlichen £iDben. ©r
war gang in bie ©rntefreube oertieft , unb ftieg eine Leiter herab,

ben £orb doü blauer Trauben Dorfichtig gur ©rbe fefeenb.

3öenn mir sJ)reufeen ERichtS Derbanft, wenn eS 2lflcS Derfcnnt,

was ich für baS 2anb getljan habe, Tagte er gu einem neben ibm

Stebenben, fo mufe man mir gugeben, bafe id) ber ©rfte bin, wel*

eher biefe EJfluSfatellertrauben in foldjer Sollfommenbeit bei uns

ergielte. ©efteT>en Sie, lieber Efteal! felbft bie beften ©jcemplare

Don SanSfouä ftnb biefen Trauben faum gu Dergleichen.

©ycefleng feilten ber Königin baDon fenben, welche gweifelter

bafe biefer ©arten biefelben 2>ortbeile für bie Effieinfultur barbote,

als bie Dor 3Binb gefebübten ^erraffen ins SanSfouci.

©lauben Sie, bafe ich eljrgeigig bin? lieber ^ammerberr, nicht •

im ©eringften. Sch habe es in StaatSgefchaften gelernt, mich

beS SlnfrrucbS auf Slnerfennung gu entfebtagen, ben Segen mei*

ner Arbeit Don 3lnbern ohne <Danf geniefeen gu laffen. «frieber

fliehe ich, um £ob unb Sabel nur in meinem Snnern gu fuchen,

um biefe grüchte meiner eigenften Arbeit beiter mit meinen greun*

ben gu Dergehren. hierher folgt mir baS Gaffeln ber Sftäber nicht,

welche bie StaatSmafchine treiben, hier erreicht mich fein Son beS

SBeltlarmeS, hier bin id) nicht ÜJtinifter, hier bin ich EJfleitfd), hier

barf id)’S fein!

5fJtit biefen SBorten fduberte ber StaatSminifter Don £>augwib

an einem 33attifttud)e feine £>ctnbe, unb fchien Don ben fPerfonen

feiner Umgebung, bie ftd) aUmäblig um ihn Derfammelt batten,

ben löeifall für biefe 5leufeerungen gu erwarten, welchen ber an*

gerebete ^ammerherr Don Efteal, Dom £>offtaate ber Eprinjeffiti

.
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»gerbinanb, guerfl lebhaft gu erfeinten gab. 2)ie Stübern ftimmten

Sunt großen 3lbeilc mit ein, man ptieg ben 9DUnifter glüdCHcbr ba&

er fi<h ben (Sinn für biefe fdjulblofen greuben gu erhalten gewufjl*

,habe. (Sr umarmte feine ©emahlin, winfte feine gamilie betau

unb fagte: wem ©ott folche Schäle gegeben bat, ber barf wobt

behaupten, bafc et berufen fei, baß fDtenfdjenleben in feiner rein

ntenfcblicben Schönheit au genießen, welche eben barum bie ibea*

lifcbe Schönheit ift, unb, wie ftcb Pon felbft perfteht, in innigem

3ufammenbange mit ben heiligen greuben ber fftatur bleiben mu§.

(Sbe id) biefe meine lanblidjen ©enüffe opferte, wollte ich lieber

alle (Sbren ber 2Belt meiben, unb bie ^ftadjt bem tbeuern 35 ater*

lanbe gu bienen, aug ben £änben geben.

2)ie Seinen fcbmiegten ficb mit einer wirflichen Snnigfeit an

ihn, beren Stugbrucf inbeffen gemacht unb tbeatralifcb war , unb

'bie ©äfte umgaben ihn mit benienigen 3eicben gerührter £beil*

nähme, welche biefe ©ruppe gu erforbern fdjien.

9lur gwei 5Jtanner, bie ftdj ferner hielten, BHcften mit faum

Derbebltem Spotte auf £augwifc, alg er plöblich burcb eine fchneUe

^Bewegung bie ©ruppe auftßfte , mit fomifcher Ungefchicftbeit fein

33einfleib in bie £öbe sog, feine £algbinbe fefter banb, aug einer

aolbenen £abafgbofe eine ?)rife nahm, unb mitten in ber 3ftüb s

tung, gwetmal auf biefelbe flopfenb, ben feinen Spaniol mit un*

fchöner, gieriger £>aft gur 9kfe führte.

(Sr fchnupft fo ungefcbicft alg er regiert, unb 9Jtacbt unb (Sin*

flu6 fönnten ihm einmal unoerfebeng aug ben £änben fallen, wie

ieht ber Spaniol! fagte ©raf S$:illp gu feinem ©efahrten, bem

ruffifchen ©efanbten Sllopäug. 3)ag fommt baPon, wenn man bie

Orengen feineg eigentlichen 33erufeg oerfennt unb überfchreitet.

Unb Welchem wäre ber eigentliche 33eruf beg fjftinifterg ,
mein

Werther ®raf 3:iUp? fragte ber ©efanbte.

Sftein ©oft! eg fterft ein fPoet in ihm, ber Uterarifch nicht

gurn Slugbruche gefommen ift, unb ber nun im geben überall
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leine .£>omer herborbrängt. £ier in ber Linbenftrafje, beim ^ölöcfetr

feiner beerben, im Greife ber fchäferlich gepufcten gamtlie, fchafft

* er feine 3bbHen. ©eine SQRaitreffen unb Sängerinnen helfen ihm

gu orientalifchen £arem$phantafieen, unb er felhft würbe ^Preufjen

gern gu glorreichen ©iegeSgefäugen »erhelfen, wenn bagu ni(ht (Etwas

mehr nötbig wäre, als bie grillenhaften (Einfälle eines f)hantaftem

Shnen ®raf SiUp, meinte ber ^amnterherr, foHten bodj biefe

iänblichen gefte nicht auffallen, ba ©ie in Srianon begleichen oiel

gefeiert haben.

Unb roie mit ben geften in Srianon, fagte SllopäuS, wirb es

tn $Preu§en enben. 2)ie SDRonarcpie geht bem Untergange entge*

gen, wenn #augwib am SRuber bleibt, wenn bie jetzigen Stnftchten

weiter befolgt werben. $Ran tangt, man giebt SQtaöferaben , aber

unter ben SDRaSfen fchlagen bie bergen ber SSerftänbigen angftüolt

ber Bufunft entgegen. SÖRan fehltest klugen unb Dhren,, will

dcht fcljen, was jenfeitS ber ©rengen gefdjiebt, will nicht hören,

was bie ©timme im Laube forbert. 93Ran bhantafirt oon frieb=

liehen SbpKen, oon patriarchalifchem SSölferglücf; inbe§ Napoleon

33onaparte lägt fich nicht fort bhantafiren unb bie gwei hunbert

biergig £)uabratmeilen, welche ?)reu§en burch ben S3unb mifgranf*

reich fo wiberredjtlich auf Soften beS beutfehen SReicheS gewonnen

hat, laffen fid? nicht hmter 5öeinfpaliere oerfteefen.

• @3 beulen SSiele wie ©ie, feufgte ber ätammerherr, auch an

unferem £ofe. $Pting Louis, feine ©chwefter bie ?)ringeffin SRabgi*

wil, unb bie Königin tfor Sillen, fühlen bie 2)emüthigung burch

jene Slbhängigfeit, bie mit allen (Erwerbungen nicht aufgewogen

werben fann; aber ihre ©timmen werben nicht beachtet.

Sßeil fie Sille eingcln fpreeben, fiel Silit) ein, weil bie Slnftcht

be$ Zolles nicht mit in Slnfdjlag fommt.
01

£)as fagen ©ie, ber Slnhänger ber oertriebenen S3ourbonen,

ber SSertljeibiger ftrenger Legitimität? ©ie fprechen oon ber

©timme beS SMfeS?
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3d? habe bie 2Nad)t beS SSoffeS oergebenS gu unferem

Nachteile fennen gelernt. ©aS $olf in fPreufjen ift gegen bie

Nerolution, gegen bie Neuerungen in grattfreich, gegen 53ona-

parte —
Nicht unbebingt gegen bie Nerolution, nicht unbebingt gegen

.He Neuerungen, ©raf $iHt}! Aber gegen bie .Jperrfchaft granf*

reiche ift baS $Bolf aÜerbtngS, ertldrte Neal.

©leicbriel, lieber ©raf ! trenn es nur gegen 23onaparte unb

bie iebige Drbnung ber ©inge ift, trenn eS nur ben ßrieg gegen

granfreid) forbert. SaS fmnmern uns bie Söetreggrünbe, ba bie

gorberung unferen 3&ecfen entflicht? Schaffen Sie #augtrih

fort, [teilen Sie ben grinsen SouiS, ber bie Neigung ber Sugenb

befibt, an bie Sbihe beS Jpecree, fo trirb bas SSclf in Scbaaren

gu ben gähnen ftromen unb 33onaparte’S Nlacbt gebrochen trcrben.

Unb bann? fragte AlopäuS.

©amt — trieberbolte ber ©raf, aber ehe er ben Nachfab

frechen fonnte, fugte Neal bingu: ©ann trirb man trieber Sin*

scrfefte im fleinen Srianon feienx unb ©raf ©illt) ben Schonen

bort ron feinen glüdlidjen Abenteuern in ©eutfchlanb ergäbten.

©iüt) nahm es für einen Sehers, übfehon er ben ©abel beS

©eutfeben trohl berauSfüblte , unb trenbete fid) mit einer gleich 5

gültigen grage ber übrigen ©efellfchaft su. So blieben ber $am*

nterljerr unb ber ©efanbte allein. Sie gingen in ben Alleen beS

©artend auf unb nieber, tudbrenb bie Anberen ftd) in baS £auS

gurücfsogen, tro ein gamiltenball baS Sinserfeft befchlieben füllte.

Sie haben Sie ben grinsen Souls gefunben? fragte AlopäuS.

Unrerdnbert! ©ans trie mir ihn feit feiner Nücffebt aus

Schricfe fennen. ©rnfter als früher, mit mancherlei tniffenfehaft*

liehen Stubien befchdftigt, tuelcbe ihn sum gelbberm auSbilben

faßen, aber biefer Stubien ntübe, ba bie Anerfennung ber preu-

bifchen Sanbesermeiterungcn feitenS bcS beutfehen NeicheS bie AuS*

ficht auf ben ^rieg serftort hat. ©abei ohne bie liebenSmürbxge
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griffe, welche mart fonft an ihm bewunberte. ©s fdjwebt ein

gebeimnifwolleS fDuntel über bie lebten Stage fernes Aufenthaltes

in Sdm<Je. 9ftan barf biefer Beit nicht erwähnen, ohne ihn gu

betfitmnten. Srgenb ein Abenteuer mit ber grau eines ©eantten

ntu§ tragifch geenbet haben; fte fott tiefftmttg, tobt fein, eS fott

ein übles Sufammentreffen mit ihrem hatten gegeben haben.

SJtan wei§ eS nicht! Aber etwas fehr SchmerglicheS mu& es fein, «

benn felbft Otabel Lettin unb feine nächfte Umgebung tennen bie

Shatfachen nicht. * T

Sieht er bie £eoin oiel? |

gaft täglich feit ihrer Sftücffehr bon ?)ariS. ji

. Unb tote fteht es mit ber gromnt?
j

Sie ftnb nach ber ©eburt ihrer Tochter, unb feit ber 5>ring

ftch mit ihr in bem £aufe an ber ©kibenbammer ©rütfe, welches

er getauft hat, förmlich eingerichtet, auch gu einer förmlichen

^äuSlidjleit gefommen, baS hei&t su einer grünblich ünglücfliehen

©he , ber nichts fehlt als ber priefierltche Segen. Sie lieben ftch,

baffen ftch, analen ftch, als waren fte ©beleute, bie nicht bon

einanber tonnten. Auch ein ©icisbeo ift ba. Unb bieS ©erhalt6
)

ni§, bon bem felbft bie 5)ringefftn ©hitter ftch ©uteS berfbrach,

bon bem fte ©eruhigung beS bringen hoffte, wirb ihm gum ©et*

berben, benn mehr als je bafdjt er nach betaubenber Berftreumtg,

um ftch felbft unb feiner ^auSlichteit gu entfliehen.

AlobäuS hörte mit fchweigenbem ©ebauem gu, fragte bann

nach einigen ©ebenumftänben in ben ©erljältniffen beS ^ringen,

fbtach bon ben ©eftmtmtgen ber anberen ^erfonen beS bteu&ifchen

ÄöntgShaufeS unb Jagte: bie lebte Hoffnung gu©onabarte8 Sturg

unb gur ©rhebung ber gefuntenen gürften ruht in ©onabarte

felbft. Sein maafjlofer ©hrgeig wirb , eS bem griebfertigften un*
^

möglich machen, 'grieben gu halten unb bie Staate beS BomeS

fo halb füllen, ba& fte übetflie&en unb ihn bemühten mu§. I

*
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Um bie gebnt^ 2lbenbftunbe beffeiben StageS entarteten im ffeinen

©mpfangSgimmer ber Äammerberr ©raf ffteal unb feine ®emab»

lin, bie Dberhofmeifterin ber fPringefftn gerbinanb, bie Sftücffehr

ber Septeren.

SBie immer, fo 6atte bie SPringeffut and) beute ton adjt bis

neun Uhr mit ihrem ©atten feine Partie Biquet gefpiclt f feine

gragen über Heine Vorfälle beS $£ageS beantwortet, bie (Srgab*

Jungen ton ben Söunberlidjfeiten nnb (5igentbümlidj!eiten feiner

gieblingSbunbe aufs ffteue gebulbig apgehört, unb bann mit ibm

baS 3i»nner terlaffen, um ibn gu S3ette gu bringen. ^Darauf

legte ber fPring grogen SBerth, benn er behauptete, nidjt gut gu

fdjlafen, wenn nid&t bie fPringeffut felbft ihm bie Äopffiffen guredjt

rücfte unb baS <Decfbett feftlegte.

3e weniger innere unb äußere ®emeinfdjaft bie (hatten aber

ton jeher mit einanber gehabt hatten, um fo ftrenger machte bie

geifttolle, lebhafte giirftin es fid) gur Pflicht, biefen tleinlicben gor*

berungen bes unbebeutenben, Phlcgmatifcfecn ^ringen gu genügen.

2öeber ein geft in bem eigenen ^>aufe, nod) irgenb ein anberer

3lnla§, liegen fte jemals baten abweidjen.

iTte Dbcrhcfmeifterin ruhte ertnübct auf einem ©effel. 0ie
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batte ben $opf in bie £anb geftübt unb blicfte gebanfenooll »or

ftcb nieber, wabrenb ber ©raf, üor ihr ftebenb, ihr feine Unter»

rebung mit 2Uopau3 unb $illp wieberbolte, unb fte fragte, ob

ber fPring in ben lebten Klagen im Calais feiner ©Itern erfcbie*

neu fei ?

3Bie immer feit bem ^Beginn be$ unglücflicben ^Progeffeö, nur

gu ben ©mpfangöftunben, in benen bie (Sitte eö forbert, ant»

»ortete bie ©räfitt. £)ie fPringefjtn Butter bereut es jeßt felbft,

nach bem £obe beS ^ringen Heinrich, ber ^ring 2ouiö gum allei*

nigen ©rben eingefebt, auf Umftoßung beö $eftamente§ gu ©un*

ften ihres gweiten (Sohnes, beS bringen Sluguft, geflagt gu haben,

fjftan bat fte abgewiefen xtnb fie fühlt es fcbmerglicb / baß beS

bringen 2oui6 £erg ftdj ihr oerfcbloffen, baß fte ft<b felbft ber

Drittel beraubt bat, eine frieblidjc ©rbtbeilung gmifdjen ihren

(Söhnen berbeigufübren. Snbeß bat fte ben bringen 2ouiö

grabe beute erfucben laffen, ben 2lbenb gu ihr gu fommen, wenn

ber alte ?)ring gur SKube gegangen fein mürbe, unb ich erwarte

jeben ?tugenblicf feine 9(nfunft, um ihn gur ^ringefftn gu führen.

Sei biefen SBorten trat bie £ebtere felbft in baö 3tmnter.

£>bfd)on nicht grob, mar ihre ©rfcbeinung hoch ttolg unb ebrfurd)t»

gebietenb. 3br ®eftcfct geigte (Spuren großer (Schönheit, bie bell»

blauen klugen batten ein jugenblicbeS geuer bewahrt, bie Reiben»

fd)aftlicb!eitunb^peftig!eit ibrerfftatur Pcrratbenb. (Sieoerabfchiebete

ben Äammerberrtt, febte ftcb nieber unb wenbete fid) mit ber

$rage an bie £berbofmeifterin, ob fte irgcnb meld)e intereffaute

ffteuigfeiten oon ihrem Spanne erfahren habe. 2)ann aber, noch

ehe jette antworten fonnte, fügte fte felbft bingu: 3cb frage (Sie

um ßleuigfeiten, liebe ffteal! unbljabe hoch feit Sabren nur üble

fftacbricbten empfangen, fo baß ich wenig ©elüften battad) haben

feilte sJ?eueS gu erfahren. 28aS fönnen (Sie benn auch gu

berichten haben? lieber einen 0ieg Scnaparteö , wieber

eine Äranfung ber uttglücffcligen ausgewanberten $önig$fatniUe •
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SOftan mochte fid? in fich felbft gurüdgieben, Don ber 2Belt nichts

hören, menn man nur ©lud unb 3ftuhe in ber eigenen Seele

fänbe.

Sie ftanb auf, ging im Sintmer umher unb jagte bann: Sie

fennen bie Verhältniffe 9teal! 3Bie gemimte td) baS Vertrauen

meines Sohnes mieber? 3ßie übergeuge ich ben bringen, bafi

nicht Abneigung gegen ihn, fonbem 3ftecbtSgefübl für meinen jün-

geren Sohn, mich gu jener Älage üeranlafiten ? 3<b habe baS

©lud ber ©he nie getannt; fett ich nun aud) in Uitfrteben leben

mit meinen ^inbern, fo bleibt mir nichts als bie mafellofe ©röfie

unfereS Kaufes. Unb felbft biefe broht mein Sohn burch feine

geibenfchaftlichfeit gu beflecfen. 34 bin recht fummerooU, Dteal!

Roheit hatten aber nietleicbt grabe jetjt ein Mittel in Rauben,

bem bringen eine neue Stiftung gu geben, bie feinen Slnjtchten,

feinen Neigungen entfpradje. <£>aburch mürben fie ftch fein £erg

mieber gumenben, fein Vertrauen mieber geminnen.

Unb baS mdre?

3Kan müfite ben ^ringen üon feinen Streuungen abgiehen,

inbern man ihn uermöcbte, fid) an bie Spibe ber öffentlichen 9ftei*

itung gu ftellen; er müfite offen bie Partei ber ausmdrtigen Mächte

nehmen, meldje sJ)reufienS Auftreten gegen granfreicb forbern —
Unb bem SöiHen beS Königs entgegen hanbeln, jfteal? 2)aS

ift unmöglich ! fiel ihr bie gürftin ftreng in’S 5öort. 2)er 2öitle beS

Königs ift ©efe^ in si>reufien, ift ©efeh in feinem £aufe. ©S ift

mir eine Vermehrung meines Kummers, bafi $ring £outS ficb mehr

als er follte, ben 9lnfichten geneigt gegeigt, melche Sie jet?t gum

erften 9ftale mir auch als bie Shtigen auSfprecben, bafi er fich $u

menig bem Befehle feines Königs untermirft.

2)ie Oberhofmeifierin fchmieg. ©S entftanb eine ?)aufe, meldje

burch bie Reibung beenbet marb, bafi sPring Souis angelangt fei.

sJtach ben erften giemlich unfreien Begrünungen gmifdjen 90tutter

unb Sohn, mürbe bie (Gräfin 9teal entlaffen, bann blieben leite
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beiben allein. @3 festen jebodj, al$ miffe bie gurfitn nicht , mie fte

bic Unterrebung mit intern ©obtte anfnübfen fotte, um ihr bie

trauliche Söenbung gu geben, meldje allein bie Mbgtichfeit ber

SSerftdnbigung unb 2lu$föhnung bieten tonnte.

fDer spring hatte ftch in ben lebten Sauren »erdnbert. <$r

mar fdjeinbar noch ebenfo blühenb unb frdftig al3 früher, aber ein

3ug »on ©chmermuth batte ftch über fein ebleö ©eftcht gelagert,

mie Solfenfchatten über eine ftrablenbe ©ommerlanbfchaft, unb

man fonnte in feinen 3ügen bie ©buren tiefer ©eelenfdrabfe leien.

2)a bie ^ringefftn fchmieg, mar e$ ber fPring, ber bie ttnter*

rebung begann.

©ie haben mich rufen laffen, Roheit! barf id? fragen, melcbe

befehle ©ie mir gu geben haben, melcbe Sluöfunft ©ie »on mir

münfehen?

£oui$! fagte bie fPringefftn, um £)i<h allein gu fehen, um gu

deinem bergen baö Mutterherg fbrechen gu laffen, belieb i<b

2)i<h gu biefer ©tunbe. 2Bir haben ur.3 lange nicht allein ge*

genüber geftanben , lange nicht 2öort unb 33licf frei aufeinanber

mirfen laffen, ba$ ift nicht gut gemefen mein ©ohn!

33or bem £on biefer ©timrne mich bie fünftlicfec Haltung beö

^ringen: 9ftein! nein! meine Mutter! rief er lebhaft, e§ mar

nicht gut. 5lber marum mufften ©ie mir, bem ftch fo menig $off*

nungen erfüllten, auch ben ©lauben an bie Mutterliebe nehmen?

Reifet e$ ben ©lauben an bie Mutterliebe gerftoren, £oui$!

meun bie ©chmdgerin be§ gerechteren Königs, menn bie ©chmdgerin

griebrichS beö ©ingigen, ber felbft bem drmften feiner Unterthanen

gerecht matb, eö nicht bulben fann, bag eine fernere Ungerechtig-

feit begangen merbe in ihrem £aufe, an ihrem eigenen ©ohne?

3Bar e$ nur bie$ ©efühl, ba§ ©ie antrieb, Mutter! marum

Tagten ©ie mir e$ nicht? $lu<h mir ift bie ©bre unfereö 4>aufe$

theuer, bobbeit thener in biefer 3eit, ba fte gu 23oben getreten

mirb »on bem Torfen, ba man nicht ben Muth hat, fte aufrecht
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gu erhalten. Slber glaubten ©*e Me ©bve unsres haufeg gu :

mabren, inbem ©ie alg Klägerin auftreteit gegen Shten alteften

©obn? inbem ©ie öffentlich erflären, ba§ ©ie 3b*e Siebe un^

gleich tfeeilen unter SBre jtinber? ba& ©ie mit eine rechtmäßige

©rbfehaft mißgönnen, beten 33efib nut —
Deinen ©laubigem gu ©ute fäme, unterbrach ihn bie 5)rin*

gefftn, gereigt bureb feine 33ormürfe. Die ©eriebte haben Dich alg

*8erfcbmenber erflärt, fie vermalten Dein Vermögen, melcbeg Du
leicbtftnnigen greunben unb leicbtfinnigeren grauen geopfert baft.

Daö ift eg, mag ein fcblecbteg Sicht mirft auf bie ©bre unfereS

haufeg, unb nicht bag ©ereebtigfeitggefübt Deiner Butter.

Der 9)ting fuhr gornig empor, nahm ftcb aber gemaltfam gu-

fammen unb fagte: SBenn ©ie einen 9ftenf<ben feben, 2ftutter,.

ber nach einer Duelle fudjt in ben Martern brennenben Durftet,

mürben ©ie ibn verbammen, memt er hab unb ©ut baran men-

bete, fidj vor bem SSerfcbmacbten gu bemabren? Dürften ©ie ibn

fcbelten, menn er ©cbäpe verfdjleubert an Seben, ber ibm fagt:

id? hüte bie Duelle, meldje Deinen Dürft ftiüt, gieb mir ©olb,

id) will Dieb erguiefen? — 2Bag ift bag ©olb für ben, ber auf ben

gotbenen ©tufen beg &broneg geboren marb? 28ag ift bag ©olb

gegen bie 9ftöglicbfeit erreichbaren ©lüefeg, nach bem ich mich febne?

Unb um ©olb rechten ©ie mit mir? um ©olb bringen ©ie

3mietracbt in bie hergen Sbrer ^inber? Um ben 33efth biefeö
*

elenben 90ftetalleg tobten ©ie bie Siebe? — gürftin! bag ift nicht

föniglid)! Butter! bag ift nicht mütterlich gebanbeft. 3cb ver-

achte bag ©olb, ich baffe ben 23eftb.

Die ^Pringefftn mar erfchüttert, aber cg mar ihr unangenehm,

bie offenbare hMjeit anguetfennen , mit ber ihr ©obn in biefem

Slugenblicfe auf fte . berabfab. Dag Sftißverbältniß beleibigte fte,

unb augmeicbenb fagte fte: üftitbt ber 23eftp mar eg, ben ich er-

ftrebte ; ich forberte ©erecbtigfeit Seicht um ©olb flagte ich vor

ben ©erichten, ich verlangte für meinen ©obn bie Slnerfennung
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feines VedjteS, bie er berbient; benu Stuguft, obfchon weniger be-

gabt als ©u, ift ein ebler ©broß beS breu&ifdjen Stammes unb

wirb beS Samens werth fein, ben er trägt.

£)! nehmen ©ie btefen Flamen bon mir, Butter! rief ber

fPring in heftigfter ^Bewegung, machen ©ie mich bergeffen, ba§
1

griebrich ber ©innige mein Ahnherr ift, ba§ baS Vlut beS großen 1

^urfürften, baS Vlut griebrichS b?S (Srften in meinen Stbem rollt;

machen ©ie mich bergeffen, ba& ieber i'ring beS Kaufes ein Pächter

fein foll ber ?)reuüen*(5bre, unb ©ie nehmen ben gluch bon mei-

nem Sehen, ©ie wenben bie -Dämonen ber Verzweiflung bon mir

ab, bie Sßahnfinn brütenb über meinem Raubte fchweben.

Souis! mein ©ohn! was ift gefchehen? fragte bie gürftin

in einem £one beS ©chrecfenS, in bem gum erftenmale bie Stngft

beS SJhitterhergenS erbitterte.

SBaß gefchehen ift? unb ©ie fragen mich baß? Sporen ©ie

nicht ben &on ber Verachtung, ber bon allen ©eiten gegen 5>reufjen

erflingt ? £>oren ©ie nicht ben Vorwurf feiler VeftfceSluft, nie- I

briger gügfamfeit, ben man gegen uns fchleubert? ©ehen ©ie

nicht bie mifjachtenben Vlicfe beS Volles, baS uns feine gürften

nennt unb ©chuh unb (Shte bon uns erwartet? Vicht bie brohenbe

©igantengeftalt beS Torfen, ber höhnifch lächelt, weit im fonig-

lichen Jpaufe griebrichS beS (Singigen nicht ein SVann ift, ftch bem

©eniuS beS StbbolatenfohneS würbig gegenüber gu ftetten? Unb

©ie fragen, was gefchehen fei?

2)eS bringen ©timme erbebte in tiefer ©rfchütterung. (gr .

hatte ftch gurücfgetehnt in bie @cfe beS ©ibanS, baS ©eftcht in

ben £änben »erbergenb. ©ie ^Pringefftn erhob ftch, legte ihre

flehte bolle £anb auf fein fpaubt unb fagte: ©er Sugenb, unb 1

©ir bor Stilen, ftnb beängftigenbe Uebertreibungen eigen, ©ie

(Sinflüfterungen beS ©rafen SiUy, -ber für bie VourbonS ben

itricg gegen Vonaparte erfehnt unb ben Untergang ^reufcenS . I

br-ovhegeit, falls man ftch nicht gum Kampfe entfchließt, berblenben
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teilte Slugen, liefet Schn. Preußen ift reicher, großer, mächtiger

als je burch ben fReichSabfcbluß , ber bie ©rweiterung unferer

©rengen anerfemtt: ber Zeitig hofft 9ltleS gu gewinnen auf frieb*

liebem SBege unb —
3Birb bie ©hte Preußens rernichten, weil et ba§ materielle

©ebenen beö 2Solfe$ höher als ben Stern ber bestrahlen*

ben ©bre, welken baS SSolf im bergen tragt unb mit Trauer mt*

terfinfen fielet.

2Selä)e 2Sorte, mein Sohn! Sie ©bre Preußens ift fo wenig

angetaftet wie bie Siebe unb Achtung beS $$ol!eS für unfer #auS.

Stets empfangt uns ber freubige 3uruf ber 9ftenge, wenn mir in

ben Straßen erfdjeinen, wenn ber trommeln) irbel unfere 3tn!unft

perfünbet —
Butter! Sie werben einft burd) bie Straßen fahren unb man

wirb nicht trommeln unb baS 2>olf wirb Sie nicht freubig be*

grüßen; bann 9CRutter, bann benfen Sie an mich! benn beim 2M*

mächtigen, biefeit £ag werbe ich nicht erleben!

(Sr hatte biefe SSorte mit jener Uebergeugung auSgefprocben,

in ber eine prophetische $raft gu liegen fcheint. Seine Butter

erbleichte.

SÖer permag ^ter gu helfen? 3Bo ift Otettung mein Sohn?

fragte fte plötzlich bekommen.

3n ber ©inbett Silier, in einer SSiebergeburt ber National*

ehre, bie ich ahne, aber nicht gu hoffen wage, wenn id) um mich

blute. Sagen Sie bem Könige, ber mich Permeibet, ber mein SBort

gering achtet, was wir hier gefprodjen haben, ©r mag mich Per*

barnmen, er mag glauben, wie er es ja tbut, baß ich, ein fPbilipp

©galite, bie ehrgeigige $anb nach ber $rone auSftrede, unb mit

bem 2>olfe mich perbinbe, um fte Pon feinem Raupte gu reißen!

<£er Völlig foU $cntg unb £>err fein in feinem 2anbe, er feil bie

^paugwiß, bie feilen Höflinge perbannen, granfreicbS Slnmaßungen

Süchtigen, bie ©hre fPreußenS pertreten; unb nicht als ^ring, als
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gemeiner 0olbat miß ich fechten in ben ^Reihen meines SöolfeS,

unb toenn eS fein muh, rühmlos fterben; nur nic^t leben als ein

?)ring Don Preußen, fo lange $>reuhen belaben ift mit ber 33cr=

achtung ber Oftitmelt.

Die bergen in bem Binuner Brannten matter, baS geuer im

Kamine fing gu erlofchen an, eine unheintlid)e Srübe lagerte über

bem ©ernach, unb lief? ben erfchßpften bringen unb bie fPringefftn

noch bleicher erfreuten, als fte non ber 2lnftrengung biefer Unter*

rebung fein mochten. Die fPringeffin fa& in ©ebanfen Derfunfen,

SouiS gerbinanb ging mit heftigen (Schritten auf unb nieber.

9)loblich blieb er oor einem ©emälbe ftehen, baS bie Königin

Souife barftellte.

©r betrachtete es in halber Berftreuung, bann, fich mit 23e*

muhtfein immer tiefer in bie fd)otten Büge Derfenfenb, fprach er:

3a! Du fühlft nrie ich, tn Dir fchlagt baS £erg beS SkterlanbeS,

Du reine ^eilige! 0ei Du ber Mittler gtoifchen Äonig unb 2>olf,

Du follft mich hören, Dir miß ich oertrauen.

Die ^Pringefftn blidte betroffen empor. SSJtit ment fprachft Du
mein (Sohn?. fragte fte.

3(b betete an Dor biefem 23ilbe.

£ouiS! 0ohn! Du rafeft, mobin fuhrt Dich Deine 2eiben»

fchaft; bie ©attin Deines Honigs? Die reinfte grau ber Beit?

33in ich fo tief gefunfen, 5ERutter ! ba§ ich nicht mehr gu ben

£>immlifd)en beten barf, ohne bah man mahnet, ich siehe fte herab

Don ihrer £bbe mit irbifchem ^Begehren? fagte ber 9) ring in einem

Sone, ber gmifchen 0chnterg unb #eiterfeit fdjmanfte. gürchten

©ie Nichts! es giebt genug SBeiber in ber SBelt, als bah es mich

gelüften fonnte, auch in biefer Königin nur ein SBeib gu finben.

Der ßftorgenftern ift fte, gu bem ich blidPe aus bem nächtigen Dun»

fei, baS unS umgiebt; fte mirb es fein, bie unS ben Sag herauf-

führt, fann er jemals mieber heU merben für baS «£>auS ber £oljen-

goUent. 3lUe bergen fchlagen ihr entgegen, foUte baS meine ihr fehlen ?
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2)u mußt 0id) bem Könige nähern, mein Sohn! bie *?jnU

«gin foll 2)ir bagu »crbelfen, -rief bie ^ringeffin wie »on einem

neuen ©ebanfen burcbgutft. 34 will für 5)i4 banbeln*» taue

•gang auf midj, »ertraue mir unbebingt. 34 föhne £)id) mxt bem
Könige aus, i4 will ber Königin biefe llnterrebung ntittbeilen,

36r fottt vereint gurn Könige fprecben, er wirb, er muß 3utrauen

%u -Dir faffen; er wirb 2>i4 beffer fennen fernen, 2)icb fennen

lernen, wie i4 2)i4 fennen lernte in biefer (Stunbe! 0er (Sohn

neigte ft4 gu it>r tjentieber, ihre #anb gu füffen, fte fam ihm mit

einer Umarmung guoot.

0ann als er ficb erhob, ft4 gum Fortgehen anf4tcfenb, fragte

bte $Pringefftn, gleicbfatn als fiele ibr eS nur gufällig wieber ein:

Unb würbeft 0u 0i4 gut Slbtretung eines geringen $beile$ ber

<Srbf4aft an ben Söruber »erfteben, falls baS Kuratorium 0ir
bagu bie 23efugniß einraumte, unb ber König fie betätigte?

(SifeSfälte bur4gucfte baS £>erg beS bringen, baS ft4 eben

erft fo warm in ber 33egeifterung für feine betligften (Smpfinbun*

gen geöffnet batte. 9tur Siebe für ben 5lnbern! nur (Stgennuß

im 9ETiutterbergen! tief eS in ibm, nirgenb SBabrbeit, nirgenb $teue

unb (glauben!

Unb ftcb gegen feine 9Jhitter neigenb frra4 er: 3$ habe

Sbnen gefagt, baß (Mb unb SBeftß nur geringen SBertb für mich

$aben; tcb batte gewünf4t frei über mein Vermögen fcbalten su

Jönnen, um es Sbnen gu beweifen. 0ieS ftebt nid^t mehr in

meiner Sttacbt. Siebten Sie mit bem Kuratorium 2WeS mögli(bft

ttadb Sbren 2Bünf4en ein. 34 werbe ben ©erluft beS ©elbeS

ttiebt fo ftbwer empfinben, als ben 33erluft beS ©laubenS, baß

meine Sföutter mir mit bem bergen gubörte in ber Stunbe, ba meine

(Seele ficb im <S4mergenöbtange not ibr gu erfcbtw&en begehrte.

0ie fPrtngefftn wollte ihm entgegnen, ihn begütigen, aber er »er-

ließ baS©emacbunb ben^PaUaft mit einem tiefen 2Beb im bergen.

tPr«3 2oui« II. 2
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Qn SSinter bc§ 3abre§ adjtjeijnljuntert unb brei braute in

nolitifcber 53egiebung für ^Preu&en toenig SSeränberungen beroor,

um fo neränberter aber maren bie £>erbältniffe ber Vertonen,

melcbe mir gu Anfang unferer (Ergäblung als bie llmgangSgenoffeit

be$ bringen SouiS gerbinanb erblicften.

0d)legel unb feine grau hatten in gemitteten 3Serntogen$ s

oetbältniffen ^Berlin neriaffen, um ficb ein ©lücf in 5>ariö gu

grünben, non mo 3Rabel nach längerem SSermeilen mit ber unoer-

minberten Steigung für $)ring Souis gurücfgefebrt mar, bereichert

an (Erfahrungen unb (Einficht, aber ferner bebrücft burcb ben fid>

täglich trüber ummolfenben «frorigont be$ SSaterlanbeä. ?)reu§en

hergeftetlt gu feben in ber Achtung ber übrigen Nationen, berge-

fteUt burcb ben bringen, baS mar ber Sraum ibreS Gebens ge-

morben.

9Jlit ber leibenfchaftlicben Siebe beö SBeibeS einten ficbtfbier

^aterlanböliebe unb 23egeifterung für itationefle Unabbangigfeit,

um ein ©efübl beroorgubringen, baS an 0tärfe, an Erhebung,

unb barum an Seibenöfäbigfeit , nur feiten feinet (gleichen batte,

(örofje, mabre Siebe fcblie&t, als bie föftlichfte ©eelenblütbe, alle

Wirten non Siebe in ftch, mie bie Königin ber fftacbt, ber ftolge
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Cactus grandaflora, ben 2)uft alter anbem 33Iumen in ftd& vereint,

©rabe bie Mangel, bie Unrottfommenbeiten intb ©chmächen in

bem ©barafter beg bringen, mürben für Nabel ein ©runb ihm

fefter angubängen. Sn leibenfc&aftlic^ er 23egeifterung hing fte an

feinen frönen Bügen , trenn ron feiner ©time bie ©trablenfrone

beg ©enieg in männlicher Roheit leudjtete; angftrott, mit ber

&ngft beg fNutterbergeng, bemachte fie feine £*nblungen, rer*

fucfete fte feine Srrtbümer gu rertjüten, feine gehler gut gu machen,

mitleibenb rrn jebem fNifttingen, beglücft burch jeben ©rfolg.

©tar?e, mächtige grauen fühlen ftcb naturgemäö faft immer

gu ben Scannern bingegogen ,
benen eg an ©tärfe gehricht;

benen fte abgeben, augbelfen können mit ihrer Alraft. ©g ift

ber Snftinft ber Naturöfonrmie , melcher bieg oft angeftaunte

Nätbfel loft; eg 'ift nicht Saune, nicht freie Söahl, eg ift

Naturtrieb unb Notbmenbigfeit. ©olche Siebe hat bie böchfte

Eingebung, bie ftärffte ©elbftrerlaugnung , benn fte tritt bag

gange geiftige Vermögen, bie gange ©eelenfraft auf ben ©e*

liebten übertragen, um ihn gu bem gu machen, trogu bie Siebenbe

ihn erführen, gum Sbeale, ror bem fte ftcb beugt, ©g ift bie

Siebe beg ©cböpferg für bag ©efchöbf, bag er liebenb bacbte, noch

ehe eg mar; eg ift bag 3lnbetunggbebürfni§ ber antifen üJJienfcb*

heit, melche ftcb ©ötter bilbete nach bem eigenen 23tlbe, um ror

ihnen gu fnieen; eg ift bie Siebe beg ^ünftlerg für fein SBerf; eg

ift bie <Dreieinigfeit ber Siebe, in ber bag 3<b in bem geliebten

5Du untergeben möchte, um bag Sbeal aug ihm gu ergeugen.

ttftit btefer felbftlofen, reinen Siebe hing Nabel an bem ^rin-

gen unb gegen bieg ©efübl muhten alle anbem SBemerbungen,

alle anbern SBegtebungen in ben £intergrunb treten. Vergebend

ftrebte ©enh, ber auf einer Neife nach ©nglanb in Sonbon mit

^uggeicbnungen unb Slnerfennung überhäuft morben mar, unb

bann in 2ßien eine ebrenrotle Slnftettung alg geheimer £ofratb

gefunben hatte, rergebeng ftrebte ©enh, Nabel gu einer lieber*

') *
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ftebelung nach SBien gu Bewegen. Sie freut« ftch feiner baueroben

Neigung, fte blieb iBm treu anhänglich, aber ^Berlin gu öerlaffen

oermoebte fie nicht SBermittelnb gwifdjen bem famhfeSburftigen

SugcnbmutB beS ^ringen unb ben fRathfchlägen be$ flugen SDtylo*

ntaten ©enB, ber ftch unBebingt auf 0taX)eIö fcbarfeö f unBeftecBlicheS

Urtheil verlieb, wo e8 bie SSolfSftimmung unb bie Anftcht ber ein*

gelnen fPerfonen in Berlin galt, Befafj fie wefentlicheren ©influi,

als eO ben Anfchein Butte. ©in 2öort oon SRaBel, in »ertrauücher

SDRittbeilung gefchrieBen, wog für ©enB oft bie Bogenlängen 2)c*

beicBen ber SOlinifterien auf, unb hielt feine Sewunberung für

ihren @eift , fo wie bie giebe für fte rege in iBm.

Seit lange waren, burch bie we<Bfelnben SrubBengüge, bic

fPoftoerbinbungen in ©eutfchlanb nicBt meBr ftcher gemefen. ©enB
Bebiente ftch baher ber ©ouriere gu feinem 23riefwechfel mit 8Rahel

unb fetter, ber, nach Jener erwähnten Trennung oon SBiefel unb

$)aulinen alö Affeffor im SORinifterium gu Berlin Befchäftigt war.

3mmer no<B in ber ©efellfchaft beö ^ringen, Butte boch ba$

üBerhältnifj gwifeben ihnen eine anbere ©eftalt angenommen.

Retters Aufenthalt in ber frangoftfcBen Oiepubiif war nicht ohne

©influfj auf feine Anfichten geBlieBen. ©rnft gemacht burch ben

ScBmerg um sPaultne, gleichgültiger gegen bie AngieBungSfraft,

welche bie grauen fonft auf ihn geübt, Butte er tiefer unb fefter

in ba$ geben gu Bluten Begonnen, unb war fchueller oom lebend

luftigen Sünglinge gum -URanne gereift, alö eö Bei feiner früheren

2)enfmeife möglich gefchienen Batte.

2)er ©lang ber throne, ber 3Reig, welcher in bem oertrauten

Umgänge mit einem bringen für feine ©itelfeit gelegen, Butten

an 9JRacbt oerloren. ©r ftanb bem bringen ooll SelBftgefühl

gegenüber, oft alö emfter SDRahner an ba8, wa8 bie3eit erforberte;

oft aU £abler, wenn gouiö gerbinanb in gewohntem geichtfum

£anbiungen Beaing, welche fowohl feiner fürftlichen Stellung,

aU feiner eigenen SBürbe gu nahe traten.
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So fam e§, bafe er ben bringen unb biefer ihn, abmechfelnb

fucfete unb mieb f ie nacbbem er ©etterS Urtfjeil gu freuen batte

unb feine Cffenbeit fürchtete. 3)en £abel eines 2ftanneg ertragt

ber fJJtamt fernerer, als ben Sabel einer grau, unb oft mar eg

gftabet, meld)e als »erfobnenbeS Element ©etter unb ben bringen

gufammengebalten batte, menn eine Shannu.ng gmiftfeen ben ©ei»

ben, ben ©ruch biefer mehrjährigen greunbfcbaft Befürchten liefe.

(gutes Sageg batte ber Äonig eine grofee fParabe abgebalten;

ber fPring, gelangmeilt non ber ftunbenlangen $)auer berfelben,

eilte foBalb fte beenbet mar gu ©etter, unb ba er biefen nicht

fanb, gu SRabel, ber er am Sage »orber non feiner Sdenftoblügen-

beit gebrochen batte.

Sfain, Roheit ! mie ift eS gegangen? rief fte ibm entgegen.

UnüBertreffCtcB kleine! antmortete er, ibr bie £>anb gum

©rufee bietenb, unb ftd) neben ibr auf baS Sopba niebertaffenb.

Unübertrefflich! nicht ein $nopf bat gefehlt an ben fchmar;en

Suchfamafcfeen, nicht ein Stäubchen ift gu [eben gemefen auf ben

meifeen £>ofen unb Rabatten. Sie Bbbfe mafeHog, bie ©emebre

fpiegelblanf — aber eingeroftet, mie ich »ermutbe.

Sftabel lachte, ben ^ringen mit jener greube anblidenb, melcbe
m

ber blofee Son einer geliebten Stimme im hergen erregt.

Ser alte grit? bat bie grattgofen bei SKofebad) Sangmeifter

gebeifeen, fuhr ber fPring fort; ©onabarte fonnte un§ bas mieber»

geben. 5Bie bie Sangmeifter ftttb bie jungen Dffigiere über ben

Strafeenfotb gebufft ; ich mellte , fte hielten unfer ©Sappen fo

blanf als ihre Schube. ©ei ben eilten hingegen,, ba ift »on

«Rupfen freilich nicht bie 3Rebe , benn unfere Generale ftnb non ber

31rt, bafe ein 9Jiarfcfe ihr Sob fein mürbe. (S$ ftnb atfeemlofe

©erippe ober feudjenbe gettfoloffe, Son Quiyotte ober galt*

ftaffs.

Sftabel lachte mieber, aber ber fPring fagte ernftbaft: Sa ift

nichts gu lad)en Giebel ich fbredje im bittern @rnft. 3<h »ergebe
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cor ©cbaam über ben ^rieben, ben mit geniegen, unb benfe mit

eCngft an ben £rieg, ben ich erfebne.

2lber Roheit! unterbrach ihn Stabei, ein «£>eer, baS bie (Ge-

nerale griebriebs beS (Grogen gu gübrem bat, baS folcbe Erinne*

rangen an feine gähnen gefnüpft meig!

2>u fpricbft ia wie eine bochablige £ofbame, rief ber $)ring,

Stabei 0u nennenb, wie er bisweilen gu tbun liebte; £>u, finge

Stabel! follteft boeb wiffen, bag Erinnerungen ein fcblecbteS (Ge=

gengewiebt ftnb, gegen bie Erfahrungen beS frangoftfeben £eereS.

Unb bie gelbbernt beS alten griebricb? — 2ag beute $onig 5lr*

UjuS auffteben mit ben gwolf untabli(ben Gittern feiner £afel=

runbe, ftetle fte bem 23onabarte gegenüber an ber ©*% feiner

jungen, rubmeSburftigcn Sflarfcbdle unb (Generale unb bann fiel)

gu, auf welche (Seite ber ©ieg ftcb menbet £äufcbe mich nicht

mit leerem Srofte; es ftnb genug £aube unb 35linbe, genug

©elbftbetrüger ant £ofe! £ag mich flar feben, wo icb flar feben

mug.

2öenn flar feben, hoffnungslos aufgeben beigt, fo ift ftcb

täufeben unb »oll Hoffnung ftreben, beffer spring.

Unb wer fagt 2)ir Stabet, bag ich nicht ftrebe unb nicht hoffe?

Sch hoffe auf ben $ampf.

Unb alfo auch auf ©ieg für 9)reugen?

Stein! aber auf ben £ob für mich!

$>ring! um (Gottes SBiflen! rief Stabei, feine £änbe ergreifenb,

woher biefer büftere (Gebanfe? ©ie, fo jung/ fo reich begabt, fo

anbetenb geliebt — fte erfchracf über ben 2aut, ber ihren Oifchen

umoillfürlich entflohen mar unb fügte leife, um ftcb nicht gu oer»

ratben, bie SBorte btngu: oom SSolfe.

Sieb Stabei! gwei 2)inge ftnb es, bie ber SOtübe beS SebenS

mertb ftnb, SBirffamfeit ober (Glücf. Ein fcteugifeber gering bat
bie erftere nicht; benn ©olbaten ejeergieren unb $)arabemärfcbe

leiten, nicht mabr? baS lohnt bie Arbeit nicht, ftcb täglich att
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unb auSgufleiben. Unb @1ütf? ©lücf habe ich tttc getannt. ©o
ftürbc ich gern, beim mein $ob befreite mich oon ber Saft be$

hebend unb betrübte fftiemanb.

5tber Sbre Butter! rief Olaftel, mährenb ihre £anb in ber

bed bringen bebte, unb gro&e fernere tränen fich in ihre Singen

brängten.

©lerne Butter? Sbörichte gurebt! bie erbte beä bringen

Heinrich 9iacbla§ für meinen trüber, ihren gteblingdfobn.

Unb Henriette?

2)er $ring legte feinen Slrm um 3ftabel, ein 3ittern flog

burch alle ihre ©lieber, baS fte nur mübfam unterbrüefte; bann

fich gu ihr neigenb , mie man ftcb gegen einen greunb neigt, bem

man eine ©iittbeilung gu machen bat, melcbe man ft<b felbft nur

febmer geftebt, fagte er mit gebämpfter Stimme: Henriette mürbe

mich nicht betrauern, benn mein £ob machte fte frei.

gtei tum ber giebe*? Stber Freiheit ift ja furchtbar, mo ge*

bunben fein ©lücffeligfeit gemährt!

©djmeig hoch unb höre! ©laubft S)u, ba§ Henriette mid*

noch liebt, ba& ich fie liebe
1

? SRahel! 2)u baft ^tn £erg, bie llet-

nen 3ßeiber gu oerfteljen, benn 3)eine ©eele ift eine OJtännerfeele,

auch vertraue ich 2)ir mie einem fDtanne, mie bem treuften greunbe.

@r brüctte ihr bie &anb, 3ftabel lehnte, einer Dbnmacht nahe,

ihr «baubt an feine Söruft. ©ine 9J?amte§feele nannte er fte, fei-

nen treuften greunb, unb hoch bebte bie bei§e, fiammenbe Reiben*

fhaft beö SBeibeS in ihren Slbern, hoch gitterte ba$ feligfte Er-

glühen in ihrem «bergen in biefem Slugenbticfe. ©$ mar ba3 erfte

©tal, ba& ber Strm be$ bringen fte umfchlang. 2Baö fte feit

Sahren ftch auögemalt in ben ©tunben einfamen S3rütenä f

maö in monneüollen träumen ihr mie ber ©ipfel beö ©lücfeö

erfebienen mar, auSguruhen nur einmal, nur einen Slugenbltcf an

ber 33ruft beö geliebten Sftanneö, ba3 mar iebt gut SBirflich^it

gemorben unb gum tiefen ©chmerg.
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9iidjt bie Siebe war eg, bie ihn bewog, fte an ftch gn giehen,

fonbern eine greunbfdjaft, eine gefchledjtglofe Neigung, welche

bet liebenben 3^al>el trie eine Verhöhnung, wie eine Verurthei».

tnng ihrer eigenen ©efühle erf(Seinen muhte. (Sr hielt fte in fei-

nen Ernten, ihr #erg, ihr Sehen waren fein unb er feufgte nach

Siebe, nach ©liicf. Glicht einmal ber ©ebanfe tauchte in ihm auf,

bah fte ihn liehen, bah ihre Siehe ihn heglücfen ?5nnc. @ie hätte

ftch aufraffen, ihn fliehen, ft<h tief gebemiithigt in ben (8c&oo&

ber ©rbe oerbergen mögen, unb hoch hielt bie magnetifche $raft

ber Siehe Re gebannt, hoch gah fte ftch fchweigenb, ftch felhft oer-

bammenb, bem ©lüde biefeg 5lugenhlideg hin.

JDer fPring hatte oon bem Kampfe in 3Rahelg 0eele feine

Ahnung. 0ieh! Tagte er, wäre Henriette mein recfctmä§igeg SLÖeibr

trüge fie meinen tarnen, noch heute trennte ich mich »en it>rr

benn fte fteigert mein Unglücf!

Sftahel fuhr empor. 2öte aug einem wirren Traume erwachenb,

öffnete fie bie klugen, ftrich bag £aar aug ihrer 6tirne, tief

aufathmenb, ba bie 2lrme beg bringen fie nicht mehr umfingen.

Unglücf? wieberhclte fte, unb bie gurien ber ©iferfucht

fchwangen bie hrennenben gacfcln »er ihren Singen, bah eg ihr

fchien, alg ftehe bag SBeltatt in glammen unb ntüffe untergehen.

£>er ?)ring hatte Henriette geliebt unb fte machte ihn unglück-

lich, fte wünfdjte metteicht fogar bie Trennung öon ihm?. Unb

hier fah fte felhft, Siafjel, gefucht ooit fielen, geehrt oon ben

Veften, für Dtichtg adjtenb jebe anbere ^Bewerbung, Vichtg fen-

nenb, 5Rid>tö hegehrenb, alg bie Siehe biefeg 9(Jknneg; hier faft

fte, bereit für ihn, für ein Siebegwert feineg SORunbeg taufenb

$obe gu fterhen, unb er lieh fie ahnen, bah ein unbebcutenbeg

SBeib ihn oerrathe, er geftanb, bah «fpenriette baC Unglücf feineg

Seheng mache, bah er fte nicht liehe unb fid) bennoch an fte ge-

feffeit fühle.

©ott! mein ©ett! waren bie eiitgigen SBorte, welche fid) im

»

Digitized by Google



25

SBogen be£ ScbntergeS ihrer 23ruft entrangen. 3hre Sinne laufen

machtlos att ihrem geibe nieber, fte faltete bie £änbe unb neigte

ihr $cmbt.

2)er fPring faß es. 3Ric^t trabr? fragte er, baS rft em umu*

berfameS SooS. Dl immer nnb immer triebet betreibe. ben

Bürger um fein ©lücf. SllS ich Henriette liebte, als id} in ihr

beit Snbegriff fanfter SBeiblidjfett erblicfte, unb mit deiner ©lücfs*

empfhtbung meine jtinber auf ihren «ßnieen fab, tras hätte ich

barum gegeben, fie meinen tarnen tragen gu febett alö mein an*

getrautes Söeib. 3ct?t, ba — er ftccfte, baS 2öort ber Auflage

miberftrebte feinen Sitten — jefct muh ich mit meiner ©bre, mit

meinem gehalten an ber füiutter, bie eS nicht mehr um mich

rerbient, bie ©b*e meiner $inber vertreten, benn fte ftnb rer*

achtet, menn fie nicht mein Stolg finb, trenn meine gange Siebe

ftch nicht fchühenb über fte breitet.

So leben Sie für biefe! fagte Sftahel leife.

3<h trilTS, fo lange ich rermag. Slber es ift fcJjtrer ohne

eigne greube nur für Slnbere gu eyiftiren!

3a, baS treifc ©ott! rief Oldhel ,
unb 33eibe fchtriegen lange.

©nblid) fagte ber fPring: 9tab,el! Sie ftnb ja fo fing, nennen

Sie mir nur ein Mittel, mich gu gerftreuen. ©s ift mir SlUeS

farblos, Silles grau. Sie fagen: ftubiren (Sie! Sie febiefen mich

hin gu gichte, Sie fenben 3ohamteS SQtüHer unb bie anberen ©e*

lehrten gu mir, mit benett Sie felbft 3bte Sage »erleben — aber

ftnb Sie glütflich baburch? Prüftet eS Sie, gu triffen, ba§ fftie*

manb glücflich trar in alter unb neuer Seit? ^Beruhigen Sie bie

bhifofcbbifchen Theorien, bie uns betreifen, es müffe SWeS fein,

fo trie eS ift, ober bie uns ein Sbeal aufftellen, baS gu erreichen

bie geffeln ber uns untgebenben 3öe(t uttS hintern

?

SRahel hatte ron bem Sillen fftichtö gehört, ein Suftanb gei*

ftiger Sähmung trar über fte gefentmen. Slümäüg fiel es bem

bringen auf, ba§ fie, ber fonft baS 2Bort fo trunberbar gu.©e*
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Bote ftanb, bic ed hanbhabte mit ber Suft unb bem ©efc&icf f mit

meldet ber Birtuofe fein Snftrument gebraucht, bafj fte !aum

eine Antwort gehabt hatte auf alle feine gragen, bafj er in 9Jio*

nologen gefprochett, faft wie gu fleh felbft.

(Sr bliefte fie an, fte war tobtenbleich. 3hr $opf war auf

bie Sophaleljne gurüctgefunfen , bad Such Pon ihrem sJtacfen ge*

glitten
, unb bie fchwargen Socfen fielen auf ihre entblößten

Schultern nieber, welche in ber gelblichen 2Bet§e unb Bollenbung

beö 9Dkrmord and bem bunflen bleibe heroorfaljen. S3ei ber

halben Beleuchtung ber früh untergehenben ^Binterfonne hatten

ihre ftar! audgeprägten 3üge bie Schärfe Perloren, fte fchienen

weicher, jugenblicher ald fonft £)er spring betrachtete fte per*

wunbert, bann, ftch gu ihr neigenb, fragte er: Sinb Sie unwohl

SRahel? leiben Sie?

2)ie Ahnung ber Söahrheit war über ihn gefommen; gum

erftenmale fiel ed ihm ein, ihr 2leu§ered gu betrachten, unb er

fanb fte reigpoüer, ald er ed je gebacht hatte. 5)a er fte bebenb

fah Por Siebe, warb fte ihm gum SBeibe, beffen Beftb SBerth

haben, beffen Siebe ©lücf gewähren tonnte. (Sin tiefed ©efühl

für fte guette warm burdj feine Bruft; er tniete nieber unb fragte,

fte fanft in feine 5trme nehmenb: Glicht wahr fRahel! 2)u liebft

• mich ?

Slber 9iahel, ftch emporraffenb , fchien plöhlich mie Perwan*

beit, iebe Spur Pon Schwäche war Pon ihr gewichen. Sie

fchämte ftch, eine Siebe gu Perrathen, für welche ber sPring in

jahrelangem Beifammenfein fein 2luge gehabt hatte, felbft bad

böchfie ©lücf bed Sehend wollte fie nicht bem SCRitleib perbanten,

für bad fte bed ^ringen plöblich erwachenbed ©efühl nehmen gu

müffen glaubte. 3hr @tolg empörte ftch bagegen, unb mit ber

grö&ten SRuhe, bie fte in ftch gu ergwingen permochte, antwortete

fte auf bie grage bed bringen: ja! ich liebe Sie wie 3hr treufter

greunb.
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2)er Britta fchmieg betroffen. StaJjef ftanb auf, orbnete ihr

Such unb ihr Waar, bann trat fte an ihren 0chreibtif<h , unb
einen S3rief aurWanb neljmenb faßte fte: 0te haben xni(h gebeten,

Shnen Serftreuung, &hatigfeit au fdjaffen, bie habe ich Shneti
• nicht gu bieten, aber 9ieuigfeiten genug. 2)a ift ein SBrtef oon
©enij, er berichtet oon abermaligen Lüftungen in Deftreich, oon
STrubbentnärfchen, biblomatifchen 2}erhanblungen, unb ift mo&l
mit für 0ie getrieben. 2luch 2öiefel$ ^Rücffehr melbet er, bie

ich nun täglich ermarte. SßoUen 0ie ben £3rief lefett, lieber

?)rtna?

(Sr oerneinte eö. 3ftahel olauberte mit gemaltfamer Raffung,

ftch au einer Weiterleit fteigernb, »on ber ihre 0eele meit entfernt

mar, unb bie bem 5)rinaen unheimlich erfchiett. 9tachbem er ihr

eine 2öeile augehort unb fte fcharf beobachtet hatte, faßte er:

0tabel! 0inb 0ie moht auch ber £üge fähig# mie bie Slnbern

Me? fagen 0ie mir ba$.

3ch habe nur (Sitten ©ott, ?)rina! unb ber ift bie Wahrheit,

ihn verleugne ich nicht.

0o ftnb 0ie auch mir maljr gemefen immerbar?

Smmerbar!

2)ann ift e8 gut! gana gut! auch fa! Sebe benn mobl# ®u
treufter greunb. 5luf 5Dich‘ miß ich aahlen unb S)it feft oer*

trauen.

(Sr brüefte ihr feft bie Wanb, bann ging er fort. SRaljet aber

marf ftch in auäbrechenber Seibenfchaft auf ihre $niee unb rief:

O! nimm ben gluch öon mir Sßatur! ben 3)u mir gegeben in

meinem falten SSerftanbe, nimm mir ben 23erftanb! 3Barum habe

ich, (Sinficht, marum Äraft unb 0tärfe, ba& er mir oertraut,

marum nicht milbe 0chonbeit, ba§ er mich liebt? 9tu« Erbarmen

Wlo§ er bie föeialofe in feine Slrme, ba ein grauenhera herüor-

blutete auö ber büfteren Wuße; eitt Mnofen mar er bereit mir

grobmüthig SU geben oon bent Ueberfluffe ber 3artlichfeit, melche
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er &erfd?toenbet an Henriette r bie idj baffe, bie tljn gudlt, ihn

»errate nnb bte feine hinter auf ihren ^nieen miegt, mäbtenb
iä) einfarn bie #dnbe ringe in aufgegnmngener (Sntfagnng. Unb
fie fagen, eg gäbe einen ®ott im Fimmel! fte fotecben »an bimm*

liföer ©ere(httg!eit ! bie mabnftnnigen Choren!

Shte ©tinune fcradj in tiefem ®<bmerg nnb tbränenioS fan*

fte gufamnten.
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Viertes fispitel.

ffür Stapel’« reijfcate SRemn toar bie Gsrfdjütterung fctejcr ©tunbe

gu heftig gewefen. ©in gieberanfatl warf fte nieber. ©3 vergingen

einige SBocben, in benen ber fPring fte nicht wieberfeben fonnte.

SBäfjrenb biefer Seit batte bie fPringefftn gerbinanb, welche

<0 wu&te, wie lebhaft ihr ©obn in biefern 9lugenblicfe eine 9lu«=

fobnung mit bem Könige wünfebte, biefelbe gu vermitteln gefügt,

um ihren ©obn ftd) tüieber geneigter gu machen, als er fte nach

ihrer lebten Unterrebung verlaffen batte. Snbefc ber in ftdj unb

feine 2lnfchauung8weife begrengte aber reine ©barafter beö ÄcnigS

fühlte ftcb inftinftmäftfg von bem SBefeit be$ bringen abgeftoßen.

©r batte feine 9Racbft<bt für feine 9lu8fcbweifungen unb Uebertrei*

bungen, weit ibm ba3 3Serftäitbniß für bie ©rünbe biefer ß*

ioftgfeit in ber Statur be3 bringen fehlte. ©inen 9flann von bem

{Rufe £oui8 Serbinanbö in feinem engeren Umgänge, in ber fftäbe

ber Königin gu bnlben, batte ihm eine SSerlebung ber Achtung

gefebtenen, welche er vor ber reinen ©eele feiner ©attin hegte.

<Sr wollte feinem SBolfe geigen, baß er djriftlicbe ©ittenreinbeit

in ieber £eben8fvbäre forbere, ihren Mangel überall tabte. ©o
Dertnteb er beit bringen auö Neigung unb ©runbfaß; «fraugwib

-aber fowobl/- als bie gange friebliebenbe ^Partei, fuebten biefe

©timmung be$ Königs gu nähren, um £oui$ Serbinanb von bem
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Könige fern 31t halten. (Sie fdjtlberten ben ©hrgeig befTelBcn al$

gefäT>rIidt> f unb wufeten bie (Siferfucht be$ Königs auf bie fPopu*

larität, beren ber ?)ring im Volle unb im £eere genofe, fo gefcfeidft

gu fteigern, bafe bie Vermenbungen oon #arbenberg, AlofcäuS unb

felbft bie ber Königin erfolglos blieben, welche bie fPringeffin ger-

binanb für ihren 0ohn in Anfpruch genommen hatte.

«Dennoch mar gerabe gu (Snbe MefeS Sahreö eine Art freunb*

li(her Annäherung gwifchen bem Könige uub bem ^ringen gu

(Stanbe gefommen. SDer Vruber beS Königs, ?)ring SBilhelm hatte

fich ndmlich mit ber 9)ringefftn Marianne »on Reffen* Homburg

»erlebt ;
bie £o<hgeit feilte noch im Saufe beS 2Binterö gefeiert

werben. (Sine Oteihe uon £>offeften ftanb in AuSftcht, unb bie

Vorbereitungen gu benfelben brachten ben bringen häufiger als

fonft in unmittelbare Berührung mit ber Königin.

5)ie glücflidje (She, welche er in biefern Veifammenfetn mit

bem £errf<herpaare tor Augen hatte, liefe ben ^ringen bie fchmerg#
’

Haften Betrachtungen über fein eigenes glücflofeS Sehen machen,

unb mit tiefer Führung hatte er fich einmal anbeutenb barüber

gegen bie Königin felbft auSgefprochen.

Sch münfebe Shnen eine grofee auSfüUenbe Siebe, mein

(Soufin! hatte fte ihm geantwortet, Shte fchmergiiche Vergangen*

heit barin gu »erfenfen, unb eine begeiftembe Sbee, Shte Sufunft

barauf gu erbauen!

5Rit biefen ^Sorten in ber 0eele mar ber ?)ring in ben 3öa*

gen geftiegen, ber ihn gu feiner Söohnung führen follte. Sa!

eine grofee, auSfüllenbe Siebe hatte ihm gefehlt fein Sehen hin*

burch, unb nur meil er fte raftloS gefucht, meil er fte fo heife gu

finben gemünfeht, mar es ihm möglich gewefen, fich fo oft unb fo

fdjwer in feiner SBahl gu täufefeen, SORit ©chmerg geftanb er e$

fich felbft, er habe eigentlich noch nie geliebt, noch nie bas ©lütf

einer auSfüllenben, oerftänbnifeöoUen Siebe genoffen.—! -t -

r Stimmung langte er oor feinem $aufe an. Sau*
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ies gadjen fdjallte üjnt aus bem OJhiftFgimmer entgegen, bie ein*

seinen 2lFForbe übertonenb, welche ^Duffefö geübte Hanb auf bem

Flügel bernorrief.

3öaS gebt bort nor gransoiS? fragte er ben Sitten.

ßftabemoifetle ift aus bem Äongerte retournirt unb rebetirt

mit bem Äapeümetfter les pieces qu’on a excntees. Sludj Boniteur

SBetter unb bie anbern Herren qae Votre Aitesse a ordonne d’iimter

ftnb Won beifammen.

$>er fPring trat in baS 3tntmer, ein büfterer 3ont flammte

in ibm ernbor. 3n einem Greife öon Männern, bie laut unb

rüdCftc^töToö burdtfinanber fpracben , befanb ftdj Henriette als bie

einzige grau. ©te T>atte ben Slrm auf bie £ebne uon S)uifeFS

©tubl geftüttf unb fang mit ibm ein xtalienifcbeS SDuett, bie

Sanier (Sabet geuitlabeS, eines berühmten ©ängerS nacbabmenb,

ber fxcb im herein mit bem ©uitarrenfpieler Slimari in einem

hungerte batte hören laffen.

Henriettens maftfofe gröblicbFeit beleibigte beute ben ©djon*

beitsfinn beS bringen, ibr SlUeinfein in bem Greife biefer 9!ftän*

ner, beren leichtfertige ©eftnnungen er nur gu gut Fannte, fein

©efübl. 9ftag ein 9Eftann noch fo leiebtfinnig üon ben grauen,

nodj fo frei über bie ©cbranFen ber ©itte benfen, baS 3öeib, baS

er beftbt, miß er rein miffen, um an jte gu glauben. 3n ber Un*

fübißfeit, an reine 2BeiblicbFeit gu glauben, finbet ber SBüftling

bie ©träfe für feine ©cbulb.

<DaS ©efübl ber ©cbulb mar es auch, melcbeS bagu Farn,

ben ^ringen in biefem SlugenblicFe mit feiner gangen ©djmere gu

belaften. 2öie wenig glich biefe gefaßfücbtige grau bem fdjulblo*

fen 5ftäbd)en, baS er einft entführte! (Sr mar es, feine SSemacb*

lafftgung, feine Untreue, bie ihn fdjmeigen Hefe, als Henriettens

Neigung ft<b öon ihm menbete, ©eine Untreue batte biefe trau*

rige SBermanblung in einem 2öefen ber&orgebradjt ,
baS bie 2Rut*

ter feiner Äinber mar. .
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(£r hätte ftc unt SBergeihung anflehen mögen, unb hoch wen*

bete er ft<h mit fchtnerglichem ©chaamgefühle nott ihr ab, als fte

ft<h ihm mit nedenben SBorten an bie 33ruft warf.

(5s trieb ihn, fte non ftdj gu ftoßen, aber eine (Stimme in

thm rief bie Flamen feiner $inber. SBarunt bift 2)u nicht bei ben

^inbern? fragte er ftnfter, ich hoffte 2)ich bort gu finben, benn

ficber ftnb fte noch wach.

Horen (Sie nun meine Herren, rief Henriette, was ©ie nie

glauben wollen, baß ich bem bringen Nichts bin, als bie SBär*

ierin ber üinber? 3ieljt er einmal ht’S gelb, fo werbe ich gewiß

in ©chride eingemanert, bamit nur ben Äinbem fein ©chabe ge*

2)aS Ware gu granfam, meinte 5Duffcf. 2öo foK ber Jfünft*

ler bie SSegeifterong finben , wenn ihm ber Slnblid ber ©djönhett

norenthalten wirb? 5!Jtabemoifelle grornnt hat im üongcrte bie

Gingen aller Männer nnb ben 9teib aller grauen auf ft<h gegogen,

fo fchön war fte*

3111er Scanner? hottete Henriette, nun Retters Slugen nicht

!

S)ie hingen wie feftgebannt an fPauline SBiefel, unb ©ie Sille

haben nach ihr hingefehen, wogu benn auch 3>aulinenS wunber*

bare, hier unerhörte Reibung, bas Shttge beigetragen hat.

S)ie Unterhaltung blieb an ?)auline SBiefel gefmipft, als man
ftch halb barauf gur &afel feßte. Sille Scanner ftimmten in baS

2ob ihrer ©chonheit ein, nnb biefe warb in einer SBeife gergtie*

bert, wie nur ber gängliche (SpniSntuS jener Sage unb jenes Ärei*

feS eS möglich machte.

2)er fPring, fonft einer ber Äedften tu breiften Sleußerun*

gen ber Slrt, fühlte ftch heute baüon beleibigt. @r wußte nicht,

ob eS Henriettens Slnwefenheit, ob eine Slrt non Sheilnabme

für $)auline fei, bereu tarnen in großen 3u)ifchenräumen im*

tner wieber nor ihm auftauchte, ober ob baS häufigere SSeifam*



Ttettt $ltmofpbäre> empftnbtidjer gegen bie Unfcbonljett biefer Bügel*

loftgfeit.
'

'
' gaft untritttürlich braute er baß ©efpräd? auf bie Königin,

aber Henriette fiel ihm, fid) gegen bie 2lnbern trenbenb, ladjetib

in baß 2öort: üötffen Sie eß fdjon, fagte fte, baft bteß bte neuefte

Seibenfchaft beß bringen ift? 2$ir haben eine Pottftänbige Um*
manblung gu geträrtigen. 5Die tanigliche ©he ift fein Sbeal ge*

trorben, ich unb Sie 2tÜe erfcheinen ihm nur als Sünber, alß

SBertrorfene. 3öie ein alter heutiger Witter fdjtrarmt er für treue

UJünne, für Sugettb unb .fteufchheit, unb eß foll mich gar nicht

trunbent, trenn er nächftenß, mit einer geraubten Schleife ber

ÜRaieftät an feinem ^ilgerhute , nach bem gelobten ganbe tnanbert,

um feiner Sünben loß unb lebig gu trerfcen.

Henriette! fagte ber fPring ftreng, ich trünfehe nicht, ich »er*

biete, ba& hier in biefer SBeife ron ber Königin gefprochen trerbe;

eß ift ©nttreihung.

$Da haben mir eß! Sie trerben fehen, er tranbert morgen fort

lachte Henriette.

9Jiid) fortgutreiben, fagte er leife, fort ron 2)ir, ift bieß ein

fidjereß SJttttel. Unb laut fügte er hingu: ia, ich trollte, ba§ ich trän»

bern tonnte, benn ber 33oben $3erlin’ß brennt mtr unter ben Soh*
len unb feine guft erbrüeft mich.

9lber trer troftet mich bann? fragte Henriette.

2)er fPring trarf einen außbrucfßrollen 23liä auf £>uffet. liefet

unb Henriette errötbeten. ©ß trat ein ©;cperiment getrefen, gu

bem er ftd? int Unntutbe beß 2lugenblictß entfchlob. 3n furchtba*

rem Seelenfchmerg ftürgte er ben 2öein hinunter, ben er in ber

£>anb hi^t.

Seht! rief er bann, tonnte ich bie gange 5ßelt, trie fie ift,

mit ihrer £üge, galfd)heit, getlljeit, tn meine £attb faffen trie

biefeß ©laß, unb fie gertrümmern — mit fo rafdjem 2Burfe trdre

«eß gethan, trie id) bieß ©laß gerfchmettere.

$rinj Soui« II. 3

Digitized by Google



34
/

@r toarf e8 gegen bie 2öanb, ba&.e8 in Sterben flirrend

nieberftel.

Unb toa8 Bliebe 3Bnen bann? fragte einer ber ®äfte, um
bie beinlidje Stille gu unterbrechen, meldje biefer Scene folgte.

2Ba$ mir Bliebe? 2)a$ toa$ ich iefct Befxfee — 9ii<bt8!

(Sr ftanb auf unb oerlieg ba8 ©emacb, bie Ruberen fabelt

ihm beftürgt unb erfdjrocfen nad?.
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@cbon nadj wenig Sagen lief bie ©rgäblung bicfcö Vorganges in

wibrigfter ©ntfteUung burdj bic ©tabt. (Einer ber Scanner, welche '

an jener Slbenbmablgeit Sfjeil genommen Ratten, mar ber Verbrei-

ter berfelben gewefen, nnb wa$ Henriette in freoelnbem Ueber-

mutbe gebrochen, warb ebne Weiteres bem grinsen in ben

Sttunb nnb gur Saft gelegt, ©ine leife Slnbeutung baoon mußten

bie ©egner Souis Serbinanbs felbft bis toor baS O&r beS Königs

v
gu bringen, ©S reifte bin» bie 9JU§acbtung gu erhöben, welche

berfelbe gegen ben bringen begte, nnb biefem bie beginnenbe Sbeil-

nabme ber Königin gtt entgieben, beren charaftcröotle 2Beiblicbfeit

allein üieHeidjt ftarf genug gewefen wäre, einen bauemben ©in-

flub auf ben bringen gu gewinnen, unb ibn einer höheren SebenS-

ri(btung gugufübren. *•

©epeinigt üon ber SBieberbolung biefeS ©erüchteS, fam er

eineö Borgens gu SRabel. ©S mar baS erfte SJlal, bab er fie nach

ihrem ©rfranfen mieberfal). ©r fanb fte bebeutenb oeränbert, unb

es febien ihm ein [Rätbfel, bab er fte einen 5(ugenblicf für reigenb

unb begcbrenSmertb gehalten habe, ©ie tag noch auf einem [Ruhe-

bette, bcitte gemeint unb hielt einen Vrief in ben Rauben.

©ie fefjen mid) gang niebergemorfen, lieber ^ring! rief fie ihm

3 *
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entgegen. 9>auline 2Biefel mar eben bet mir oor bern 33ette, nnb

bat mir ihre ©efcbidjte ergablt. (Sine (Stelle mar barin für mid),

mie fic es Tagte, fo erfdjütternb, baf? ich förmlich einen ßrambf ba*

non befam nnb fte gu reben aufbören mu§te.

Unb morin beftanb baS (Srfchütternbe?

Sn bem 23ergmeifeln an Reh felbft, in ben 2Borten: Reh! ich

mürbe mein geben baran geben, geliebt gu merben, mie ich mir

Siebe beitfe, unb mürbe toergmeifeln, mare eS ber gall, benn man

bat mich fo bebanbelt, ba§ i(b niefet mehr glauben fann. Unb ich

meifj auch, bab ich felbft ber Streue nicht mehr fähig bin. Dabei

meinte Re bie beifjeften Spänen unb fab mie bie Siebe felbft au$.

Das ift ein munberbareS ©eftänbnif?, tbeure Stabet! unb ein

uitmabreS, mie mir fcheint. SBer Reh nach Siebe, nach Sreue febnt,

Re alß ©lücf empRnbet, fann mol# baS SJtifjgefcbiff haben, ben

redeten ©egenftanb bafür nid# gu Rnben, aber bie gäbigfeit gu

lieben unb treu gu fein, mufj er beRtjen.

Sticht fo unbebingt, als @ie glauben. 3<b 0«be gu, ba& er Re

einft befeRen haben rnuR, aber Re fann gerftört morben fein in ihm,

mie in ?)auline. SBemt @ie mir »erfbredjen , es Stiemanb feben gu

laffen, fo mitt ich Sbnen ein S3Iatt mittbeilen, baS mir Spauline ,

beute gegeben bat. (S$ ift ein 23rief, ben Re mir in SBien gefchrie*

ben bat nnb ber nicht abgefenbet morben ift. (Sie brachte ihn

mir beute als ein Seichen, bafj fie an mich gebacht habe.

Der $)ring nerfprach 2Serfchmiegenbeit, erbat Reh bie (Ertaub*

nib, benS3rief in feiner SSobnung gu lefen, nnb entfernte Rd) halb,

ba anbere gleichgültige 33efu<he ein trauliches ©efaräd) mit Otabel

unmöglich machten.

$aum in feinem Siuuner angelangt, entfaltete er baS SStatt

unb las mie folgt:

Sch habe beute fo lange unb fo oiel mit ©enh oon Dir ge*

fproeben, liebe Siabel, ba& es mir mar, als fäfcefi 5)u mit ben flu*

gen klugen uns gegenüber, unb ich baebte mir, mie Du mit Dei-
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nem @eberblic! in mein #erg flauen mürbeft, wenn ich halb lieber

in Berlin oor 2)icb bin trete, oon äugen bie alte fPauline, öon innen

fo oeränbert; augerlicb froh unb iung unb febän, im bergen fo gleich*

gültig, bag e$ mich gar 9ti<bt$ mebt foftet, immer früh SU febeinen.

ötabei! £erratben, ftcb mit ©iben gu febmüren, • man molle

einanber emig treu fein, nie einen Stnbern lieben, baS ift Stolfljcit,

metl e$ güge ift Sübtt man ftcb but<b ben ©ib gebunben, fo nimmt

man bie Solterqualen eitteö nur gu oft oergeblicben Kampfes auf

ftcb; binbet bet ©ib uns nic^t , mogu leiften mir ihn benn?

2öeil mich ©djumaloms Untreue, bie fo früh mein £eben ger*

ftorte, febt unglücflicb gemalt batte, mollte ich meine 2iebe einem

22>ürbigeren geben unb ibm treu fein, um in feinem ©lüefe gu

empRüben, bag meine Siete, bag ich fefbft ein ©ut mären, melcbeS

3Bertb haben fomte.

2Biefel mar ni(bt glängeub, nicht fcbdit, nicht reich unb toor*

nebm, nicht leibenfcbaftUcb unb gärtlidj mie Sdjumalom. SBeil er

baö 2ltleS nicht mar, mollte icb ihn lieben unb I>eirattete ibn.

9Jian fagte mir, er fei ein©goift, ein talter, bereebnenber Sßerftanb.

£)ieS febien mir bie 33ürgfcbaft gu geben, er merbe 9We§ aufbieten,

bag mir nicht fo elenb mürben, als bie meiften fbRenfdjen, bie icb

in unglücflicben ©ben ftcb aufreiben, ober ftcb nach fcbmergenSoollen

Kämpfen trennen fab- 3cb mellte bnrcbauS niegt mehr leiben, ©d)u*

malern burcbauS uergeffen, unb icb meinte bieS gu fonnen, mentt

icb mir »ornäbme, 3öiefel eine mufterbafte ©attin gu merben. 2$a$

halt man nicht 2WeS für möglich, menn man noch unerfahren ift!

5lber ich habe ©cbumalom nicht oergeffen, SBiefel nicht lange

Heben fonnen; ich habe anberc 9ftdnner geliebt, fte haben mich,

ich habe fte getäufebt mit abfid)tti<ber, mit unmillfürlicber Stau*

febung. 3Siefel hat eS gefeben unb es ift ihm ein 23emeiS mehr

gemefen für feine alte Uebergeugung , bag ber 9ftcnfcb nicht für

bie Streue, für bie 33eftanbtgfeit gefebaffen fei. SDiefe Uebergeu*

gung ift es, bie ich 2Biefel öerbanfe, unb fte ift troftloS.
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<Denfe nur! mit oier unb gwangig 3abteu, mit einem meißelt

bergen, baS ftcb ber Siebe erfdjliefjt, immer unb immer gu wiffeu:

3)a& ift nur augenblicflidje Erregung , baS bauert nidjt! 5)ie$

geuer, bie$ S3ebürfni§ ewigen «Haltens jtnbVlumen, bie öerweüen,

bamit neue erblühen; es ift ein materieller 2Berbebroge§, wie ieber

anbere im 3111.

Unb wenn biefeä eiftge 2Bort 2BiefeIS in meiner Seele erflingt,

Wenn ift trotjbem bie SBunbmale fühle, weifte iebe neue Siebe in

mir gurüdfgelaffen bat, wenn id? halb bie eigene, halb bie frembe

Untreue beflage, unb bodj mit bebenbem 3tbnen entbftnbe, ba§

ntein£erg ber Siebe nicht abgeftorben ift, bann fommen alle Sdjmer*

gen meiner Vergangenheit als Viiber ber 3ufunft oor mein 3luge,

unb ich fage mir: fo werbe ift wteber lieben, fo wieber »ergwei*

fein, unD niemals, niemals SRube finben, niemals ©lücf unb 3ftuhe

bereiten, benn Vientanb wirb glüc!li(b burd? Siebe. Siebe ift eine

SebenSblütbe, welche ber 2öinb öerweht, bamit bie emftern Grafte

im 9Jtenf<hen grüßte tragen.

9fteine SiebeSblüttjen, meinen ®laubenSfrühling hat ber eiftge

Stneifel meines Cannes gerftort. (§r wollte nicht leiben bureft

meine glaubenSttoUe Siebe, bie er unbequeme (Smbftnbelei nannte.

(Sr wollte fein Sflaoe beS (StbeS fein, fonbern frei auch in ber

(§be, £err feines SöitlenS unb boeb £err beS meinen. 34 foHte

ibm nicht Siebe beuteln, wenn ich fie nicht mehr entpfdnbe. 5)iefe

3eit fam halb. 3lber ift follte feinen Slbficbten bienen, er wollte

(Sinflufj, tylaftt gewinnen, wirfen bur4 meine Schönheit, beneibet

fein um fte — unb ich wollte beglüefen unb genießen.

SBohin uns bieS geführt? grage mich nicht. 3lber wenn 5)u

mich feben wirft, lacbenb unb tänbelnb wie bie 3lnbern, fo benfe,

ba gebt ein ©efpenft umher auf feinem eigenen ©rabe, eine fftiye,

eine Sureletj, bie liebeburftig ben ©Ziffer anlocft, cbf4on fte weiß,

bah eS ihr fein ©lücf unb ihm oieffeiebt ben $ob bereitet.

3m Uebrigen frage mich was 2)u wiUft. 34 habe bie halbe
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«Belt gefeljen, leime alle Berühmtheiten, bin im Beftb ber iteufteit

Stoben unb eigentlich eben fo glücflich als all bie anbern Banner
unb grauen unferer 3^t, bie auch Nichts glauben, Nichts

'
heilig

galten unb an iebem $age einen neuen £ag leben. ttfteine $hot*

Ijeit ift nur, ba§ ich manchmal wünfdjte, es wäre buch anberS. -

$aum batte ber $)rina biefen Brief beenbet, als grancois ihm

«Biefel melbete.

Nur brei Sabre waren »ergangen, feit ber $)rin$ ibn nicht ge*

leben batte. SBiefel war im Sleu&em burchauS nicht »erdnbert,

unb hoch bünlte er ibm in biefem Slugenblicfe eine »ottfommen nene

tutb frembe ©rfcheinung, ba er ibn als 9>aulinenS ©atten betrachtete.

©eine gro§e, magere ©eftalt , bie ftarfe, fpifce Nafe, welche

gwifchen ben bellgrauen, fcharfleuchtenben Stugen beröorfprang, fein

fefter, burchbobrenber Blicf, unb ber feinlachelnbe Ntunb, beffen

©»rache ben fanfteften SBohttaut behielt, auch bei ben barteften

3luSf»rüchen, machten gufammen einen faft unheimlichen ©inbrucf.

Welker burch Die unöerfennbare Klugheit unb geiftige tteberlegen*

beit beS NtanneS noch erbebt würbe.

2öie immer war er mit einer 9Nenge »on planen befchäftigt.

5)ie hanbelsfriftS, welche baburcb »eranla&t, ba§ ©nglanb im Snnt

biefeS SahteS bie beutjchen £dfen blofirt batte, bot für faufmdn*

nifcbe ©»efulationen ein reichet gelb. 2)ie beutfchen baumwollen*

waaren unb gebrutften Kattune waren noch fo fehlest, ba§ fie

neben ben englifchen feinen Vergleich auShielten, unb nur bie

Ferment fich ihrer notbgebrungen bebienten. Sille überfeeifchen

$Probufte, Kaffee, Bucfer unb ©ewürge, waren ?u einem fünffachem-

SBertbe geftiegen, weil man fie nur burch einen ©chleichbanbel

-erlangen fonnte, ben bie SBadjfamfeit ber englifchen Blofabefdjiffe

febr gefährlich machte. 2)iefe Steuerung würbe noch fühlbarer, ba

e$ im ganbe felbft an ©elb fehlte; benn auch ber Slbfab beutfeher

gabrifate unb ?)robufte nach Qsnglanb unb Slmerifa war gehemmt.

Namentlich lag ber fdjleftfcbe £einwanbhanbel gänzlich barnieber.
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fo ba§ Dreufcen unb Defterreich, jebeg für feinen 5£heil, bie Sftoft

bcr 3Beber faum gu bewältigen uermochten.

Söiefel war längere 3*it tn ©Men gewefen, batte ©chlefteii

burd&reift, jtch in ©reglau aufgehalten, unb n«(b feiner rührigen

©Seife, mit ^erfonen aller ©tänbe ©erbinbnngen angefnübft. @r
fannte bie ©achlage auf ba$ ©enaufte, wufjte bie ©ebrängnijj beg

gabritanten, beö .fjanbwerterg , beg Slcfetbauerg lebhaft gu fdnl*

bem, aber auch eben fo gut bie ©ortheile gu berechnen, welche

fith eingelnen unternehmenben Scannern burch biefe ©erhältnifft

geboten unb fte gu ©UUionaiten gemacht hatten.

3m Aufträge oon ©enfc berichtete er bem ^ringen, ba§ Defter*

reich feine Krabben gegen bie italienifche ©senge hin umnerflicb

gufammengiebe, unb auf ben Ätieggfub rüfte, ba granfreid) an ber

biemontefifchen ©renge eine £eeregmad?t aufgefteUt habe, ©r
fchilberte bie Sbätigfeit unb ben ©inftufj beö ©tgbergogg Äarl,

ber traftoott unb ftiegerifdj gefumt, bem Äaifer grang hilfreich

gnr ©eite ftanb. 2)ann aber ging er halb wieber gu feinen eigenen

Slbfichten über, bei beten Slugführung ihn mehr noch bie $hätig*

feit reigte, alg ber ©ewimt.

3Kan müffe, fagte er, ©onabarte nachahmen, Sftübengucfer*

fabrifen anlegen, ©etreibefaffee Schaffen, um ben golgen ber Äon*

tinentalfberre entgegen gu treten, unb bem ©ebürfnib beö ©olteg

abguhelfen. ©g mü&ten oerbefferte Äattunbrucfereien eingefubrt,

©ereine unter ben grauen geftiftet werben, jtch nur in beutfche

£einwanb unb beutfche ©aumwoEenftoffe gu tleiben, unb gerabe ber

SPring müffe ji<h an bie ©bifce aller biefer Unternehmungen ftellen,

bamit Äonig unb ©olf fich gewohnten, ihn fowolji im ©ro&en wie

im Äleinen, in ben Slngelegenheiten beg Äriegeg, wie beö griebeng,

alg ben ©ertreter ber öffentlichen Meinung unb beö allgemeinen

©eften gu betrachten.

2Me gro§e 8ebbafttgfeit, mit welcher ©Siefel bieg SlEeg oor*

trug, bie <Dringltd)feit, burd) bie er ben bringen gu Unterneh«*
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mungen verleiten gu wollen fchien, welche au§er bemVereiche feiner

eigentlichen $b€Üaabme lagen, maltenihm einen cmälenben Einbruch

„ Von ber Äriegdpartei im 8anbe öffentlich als ihr £aubt ge*

nannt, öon allen ©eiten ginn Einfchreiten, gu Shaten gebrängt,

nach benen er felbft ftcb fehnte, nnb bie both unmöglich für ihn

waren, tonnten folche 3umuthungen ihn nur oerftimmen. Mit
mühfam oerhehlter Ungebulb hatte er SBiefeld Ergählungen angehört.

2lld er geenbet, fagte ber 9>ring: ©inb ©ie nur barum gu»

rücfgefommen, lieber SBiefel, um gu erfahren, ba& hier in Verltn,

bafj in ^reufeen Med heim eilten ift, wäljrenb bie übrige UBelt

raftlod fortfehreitet unb ftd> entwicfelt, fo »erben ©ie ftch halb

fcon ber Wahrheit biefer £hatfa<he übergeugt haben. Jpoffen ©ie

iebodj mit Shtet £anb trgenb Eined ber in’d ©toefen gerathenen

fRäber unferer ©taatdmafchine in ^Bewegung gu {eben, bann wählen

©ie einen anbent Gehilfen bagu ald mich.

Unb bod) blicfen alle klugen auf ©ie, grabe auf ©ie Roheit!

D ia! wie man nach einer ©tanbarte -blictt, bie hoch auf

einem gelfen aufgerichtet fteht ; man erfieht fie ald Vereiuigmtgd»

fcuntt, weil fte hoch fteht, ohne gu fragen, aud welchem £olge fie

gemacht ift. Mer Seber wei§ ed, bafj eine ©tanbarte ein tobted,

wiUenlofed Söerfgeug ift, bie Weber bad ©ignal gum Äatnbfe geben,

noch bie Waffen felbftftänbig in Bewegung {eben fann. Vielleicht

nimmt einmal ein Mächtigerer fte gur ©tunbe ber 9toth in bie

£>anb, um fte bem Volte im Kampfe öorgutragen, bid ber Äugel»

hagel fie gerfchmettert. <Dartn liegt benn aber für bie ©tanbarte

eben fein Elüct unb fein SRubw. 2Bie tonnte ein Vkrfgeug ba»

rauf auch Slnfpruch machen wollen! ©o laffen wir bad, unb

fbredjen ©ie mir oon anbern ^Dingen.

Höiefeld lebbafted Sluge überflog mit fchneller, üuger Vetrach’

tung bie 3üge bed bringen, liefen Mdbrucf ber Erbitterung,

bed Sßiberwillend unb gugleich ber Ermübung hatte er früher nie»

mald an ihm wahrgen emtnen. 3Bad er auch that, ben bringen
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hurdj fDttttbeilungen bon bcm Staube ber ©reigniffe in 3Bien

unb $)ari3 gu feffeht, ber $Pring blieb gerftreut unb !alt. Stber

SBiefel war nicht leicht gu entmutbigen. *2)a Weber bie Schilbe*

rung bon bem ganati3mu3 ber grangofen für 33onaparte, nod) bie

Hu3einanberfebung bon ber groben SBirffamfeit be3 ©rgbergogS

itarl, be3 ^ringen $beilnabme erregten, fo ging SBiefel allgemach

auf bie ibnt gmtachft liegenben SDinge gurücf.

3113 ich Roheit bon ben notbwenbigen gabrif -Unternebmun-

gen fbracb, batte ich eigentlich bie 3lbftcht, Sie für beftimmte

9>erfonen gu interefftren, Tagte er. ©in gewiffer 3Begmann, ber

fcbon feit Sabren eine Äattunbrucferei beftfct, bat biefelbe be*

beutenb erweitert. ©r wünfcbt 9ticbt3 lebhafter, al3 ber $öni-

gin unb ber grau ^ringefftn gerbinanb groben feiner 2hätig=

feit borlegen gu bürfen, um bereu Schub gu erlangen. 33ieHeicbt

entfcblieben ftch Roheit einmal bie ©rucferei angufeben, unb

ben £errf(haften babon gu fprechen. ©3 ift wirflich notbwenbig, ben

SJiutb ber ©ewerbetreibenben burch bie ©nabe be3 £ofe3 gu beleben.

kennen Sie bie geute?

3a! gnabigfter &ml ©tn fleine3 Kapital, ba3 mein 3Sater

biefem 2öegmamt anbertraute, ftecft noch in bem ©efchafte. ©t

bat einen Sohn, welcher al3 2)rucfer ©nglanb unb granfreich be-

reift, unb ftch fo bebeutenb berboltfommnet bat, ba§ man ftcb ©ute3

bon ihm besprechen fann. ©eftatten Sie mir, ben 2öegmann’$

bie 3lu3ficht auf Sbren 33efud) gu eröffnen?

©3 fann gef(heben, 5öiefel! erinnern Sie mich baran! ent*

gegnete ber ?)ring in halber Borftreutbeit , unb fragte bann plob*

lieh: 3Bie gebt e3 Sbror grau?

Sie ift erfreut, wieber in Berlin unb im SSaterbaufe gu fein.

SBobnen Sie bei Sbror Schwiegermutter?

fftein, Roheit! ich wohne in ber Stabt ?)ari3, unb e3 ift

möglich, bab ich ben gangen Söinter biefe SBobnung behalte, bie

mir burch ihre 2age in ber 33rüberftraf$e, im dJUttelpunfte ber
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©tabt, manche 23eguemlich£eit gemährt. 9tur meine grau mohnt

bet ihrer SJlutter.

SBiffen ©ie, bafj 14 Shre grau nicht femte?

5)auline bebauert bicö lebhaft. ©ie ftat bie Hoffnung gehegt,

Roheit oieHeicht biefen 3lbenb bei grau Don ©rotthufc üorgefteHt

gu merben.

3ch bin üerhinbert ber (Sinlabmtg ber 33aronin golge au leiften,

To gern ich hiufdme, 3hte grau au fehen, Don bereu ©chönheit unb

Einmuth ich feit Seihten fprechen höre. 3lber ©ie fcheinen nicht

eiferfüchtig au fein, 2Biefel, ba ©ie ftch fo fern halten non Shter grau?

Sßiefel auefte Idchelnb bie ©chultern. 3ch bin auch barin

gatalift, mie in allem Ruberen.

33eibe 9Jidnner lachten. (53 mar 9ftobe, bie eheliche $reue

gering au achten, 9Kobe, mit ber ©ittentofigfeit au prahlen. Da
bie meiften @hen in ben höheren ©tdnben unb unter ben 2öohl*

habenben nicht nach ber Neigung ber au SSerheirathenben, fonbern

nach ben ^Berechnungen ihrer Eltern gefchloffen mürben, maren

(5he unb gamilienleben in ienen Greifen faft ganalich aufgelöft.

Scanner unb grauen hielten ftch DoUfommen berechtigt, ftch für

ben 3*oang, melden ihnen bie ÄonDenienaelje auferlegte, in felbft

gemahlten £eraen$Derbinbungen au entfehdbigen. Der Umgang
ber ©efchlechter mar überaus frei; unb mie man naebftebtig mar

gegen ben Ehebruch, fo tabclte man [trenge bie Untreue gegen

biefe SiebeöDerbdltniffe, melche, mie ba3 ($ici$beat ber Staliener,

burd) bie ©emobnbeit geheiligt mürben.

Der 3)rina tbat noch einige leicht hiugemorfene gragen nach

ben üteuigfeiten be$ $age3. 3113 SBiefel ftch bann empfehlen

mollte, fagte Sener: 3d? überlege eben, ba§ ich mich allenfalls

biefen 3lbenb frei machen unb grau Don ©rottljug befudjen fonnte.

©agen ©ie Shrer grau, ba§ id) mit großer greube baran ben!e,

fte heute fennen au lernen. • 3luf SBieberfeljen alfo, lieber 2öiejel,

bei grau Don ©retthujj.



S*dfst*s ÄopitJl.

S

fettiger als es fonft feine ©emohnheit mar, nerfügte
. ftcfe ber

^ring heute gur 23aronin. Slbgeftumpft faft gegen ieben gefeilt-

gen ©enu§* mar ihm bie Spannung ber ffteugier reigenb, mit

ber er 5)aulinenS 2lnfunft ermartete.

2)te 23aronin, Henriette, bie Uuaelmann, fetter, $ittp, eine

grö§ere ©efettfd^aft non Scannern unb grauen maren bereits Bei*

fammett, als SBiefel mit $)auline eintrat.

2)er $riitg Batte ermattet, fie f<hön ju finben, aber biefe

ftrablenbe ©rfchemung übertraf feine 23orfteüungen. ©roh, fd>lanf

unb bo<h notl gebaut, geigte ihr Körper jenes mellenförmige 23er»

Jchmelaen ber einzelnen ©lieber au bem ©efammtauSbrucf
1

mafel-

lofer gormcnfcböne, mie mau fie an griecbifchen ©tatuen ber

beften 3eit bemunbert. 9Rach ber frangöfifcben Sitte jener

Sage trug fte ein antifeS ©oftum, baS,. obfchon im fftorben eben

fo unangemeffen, als ben ^Begriffen beutfdjer Sitte entgegen, ihrer

Schönheit fefer gu Statten fam.

©ang in rofa Srifot gefleibet, non leisten Sftouffelingemän-

bern, bie ein ©olbgürtel unter ber SSruft gufammen hielt, mehr

ummaflt als nerhüüt, bie blonben, nach ber 2lntife aufgemunbenen

Torfen mit einem £>iabeme gefcbmücft, um baS ftcb ein reicher

©pfjeufrang manb, mar fte baS fdjönfte ffftobell einer Bacchantin,
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ba$ bie nielnerlangenbe ?>feantafie beS Zünftlers begehren fonnte.

Shre großen blauen klugen feßienen ©traßlen gu merfen, ibte

©ttrn leuchtete in bem ©iegbeumßtfein ber Schönheit, unb bet

f)ring hing mie feftgegaubert an ben gluhenben Hibben, an bem

gauberifeben Falbeln ?)aulinenS, meil ihm war, als müffe biefet

SSJiunb fteß öffnen, einen jubelnben Sobgefang bet greube angu«

ftimmen — jener Sreubc ber ©öfter, melcße unenbli(b ift.

S)a fPauline auf bie Slnmefenheit beS ^ringen oorbereitet

mar, fugten ihre Vlicfe ibn bei bem ©intritt, unb fte begegneten

ben feinen, um einanber feftgufjatten.

9Rag man ben ©tauben an eine geheime ©bmbathie als

bteßterifeße ©rftnbung »ermerfett, bennoeß ift eS nicht gu leugnen,

baß 9ttenfcßen mie burd? 2Bunber?raft ^löblich gemaltfam aufeinanber

toitfen, baß eS eine Siebe giebt, bie ber Moment ergeugt, als märe

ißt ©ntfteßen eine fftothmenbigfeit in bem großen ©angen beS 9W$.

£)aß biefeS Urbilb meibltcher Vollfommenbeit , gum ©lärf

berechtigt, ©lüc! gemährenb bureß fein bloßes ©tfebeinen, bas

©lücf nicht fenne, baß hinter biefer latßenben Stußenfeite ein

<5ü)merg, eine £offnung8foftg?eit fteß berge, fo groß mie fein eigner

£ebenSüberbruß
, fo tief nrie feine eigne JpergenSleere , biefe lieber»

geuguttg gog ben bringen gu ^auline.

©r hätte ihr augenblicfticß fugen mögen , baß er fte

liebe, baß er bie ffilunbe ihrer Seele tenne unb fte h^tlcxt moUe

tmreß eine 4?ingebnng, bie enbloS unb ohne ©leiden fein Jolle.

©eine Vergangenheit brüefte ihn gu Voben. ©r münfeßte

fthulbloS gu fein, fchulbleS mic ber füftenfeß betoorgeßt aus bem

Sdjocße ber ßtatur, bamit fPauline aeßtenb gu ihm emborfeßen,

fnh auf ihn ftüßen fönne.

Vefangen, faft mit ber Schüchternheit beS 3üttölirt0ö, trat et

an fte heran. 2)as ift baS große Sßunber, bie Söiebergeburt bureb

bie Siebe, baß fie ben fUtenfcßen mit Slbfcßeu erfüllt gegen alles Un*

eble, baß fte ihn fehnfücßtig macht nach Schönheit unb nach Reinheit.
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9)aultrte, Pon ber dufjeren (Srfdjeinung be8 bringen lebhaft

angegogen, fühlte ftcb betroffen bureb bie febeue ©brfurebt, in

weiter er ihr nabte. 2Bar bieö fPring goui$ gerbinanb, ben bie

SBelt einen Söüftling nannte?

©ie batte einen übermütigen, begebrenben Ntann gu finben

erwartet, gu einem fpielenben Söettfampf war fie gerüftet gewefen,

aber hier trat ibr eine fo tiefe hulbigung entgegen, baf? fie in

bem ©efüble, fold&cr Eingebung ni(bt wertb gn fein, bem 5)rin»

gen einen überbauten 3>lan gufebrieb, nnb ibm mit leichtfertiger

©ewanbUjeit begegnete, obfebon fte wünfdjte, mehr Pon ibm gu er-

fahren, alö e$ bei biefer §lrt ber Unterhaltung möglich fein fonnte.

©raf $i(lp, im Sntereffe ber Bourbonen ftetö febr begierig,

ben ©tanb ber Meinung in Europa gu fennen, batte Sßiefel

halb in eine Unterrebung Perwicfelt, bie fldh allmählich auf jene

fünfte gurüefwenbete, welche am borgen gwifeben biefem unb

bem ^ringen Perbanbelt worben waren. Namentlich befprach man
wieber bie Notbwenbigfeit, burch ba3 23enuben inldnbifcher ga»

brifate bem Nationalwoblftanbe gu hülfe gu fomnten.

<Da bie Königin unb bie fPringeffin Nabgiwil fi<h Won oiel-

fach berfelben Nteinung erfldrt; unb manche babin einfcblagenbe

©ebritte getban batten, fchien biefe SSorforge für bie Slrbeitölofen

Niobe gu werben, fo ba§ grau oon ©rottbu§ fowobl» al$ henriette

unb bie Ungelmann, ftcb bereit erHärten auf alle augldnbifcben

©toffe gu Pergichten. Nur für bie 23übne begehrte bie 2efctere ber

unbefdjrdnften greibeit, bie Reibung nach ihrem ©rnteffen gu wählen.

henriette, welche, um ihre geringe 33ilbung gu Perbergen, ftd>

einer gewiffen ©djönrebnerei beflife, feit fte mehr in ber ©efeU-

Waft iener ihr geiftig überlegenen grauen lebte, faßte: 3<b

werbe meine ^inber Pon beute ab nur in beutfehe ©toffe Hei»

ben, unb fie foüen fid) Pon Sugenb an gewöhnen, wie ihr

SSater, rechte 2)eutfd)e gu fein. 3öa$ mich betrifft, habe ich bem

SBunfcbe burd? meine Kleiber bie 2lugen gu feffeln, lang entfagt;
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üb trage ieben Stoff unb iebe garbe, bie mein £err mir angu*

legen Befiehlt

©in ßbarfer, menn fdjon ffü<btiger ©lief auf 9>auline, bie

gang in ben foftbarften oftinbißben ©touffelin gefleibet mar, gab

biefen ©Sorten eine beftimmte ©ebeutmtg, unb »erriet^# bag bie nie

f(blummembe©iferfucbt #enriettenS hier iljr neues Siel ertannt habe;

@o finb Sie gar nicht mehr eitel? fragte bie ttngelmann#

baoon habe icb feinen ©egriff. 3<b »iß gefaßen —
Unb barum gelingt es Sbnen fo munberbar, meinte £ißg;

2)a$ Schlimme ift nur, bag Sie mit ieber neuen Toilette einem

neuen ©erebret gefaßen maßen, unb baß bie Sllten, eben mie bie

früheren Toiletten, fortgetban merben.

gäßt Sbnen bas auf?

9Ric&t im ©eringften, feböne greunbin! Sie folgen 3bter ßtatur:

Muyent femme -varie, bien fol est qui s’y fiel

Unb bo<b mären Sie ber ©rfte, ©raf Sißb, ßcb über bie

©eftänbigfeit einer grau gu befdjmeren, menn man öon Sbnen

bas ©leidje verlangte. 3«b geftebe, ich liebe ben |)ub, ich liebe

ein neues ßleib unb —
©inen neuen ©erebret! neefte ^iflg.

3)aS fommt oom Unterbrechen betauSl rief ße, i(b moflte

fagen, unb boeb bange ich an männern eilten —
©erebrer? fragte äißp.

©Sünfcben Sie baS nicht? fagte ße, bem ©rafen bie £anb
reicbenb, ber ße fügte unb eine ©Seile in ber feinen bebielt.

%

5>auline batte rubig gugebört, iefct bemerfte ße: 3d? habe

oft mit ©Siefel barüber geftritten, menn er mir bie £uft ant^Pube

als Seiten ber ©efaßfuebt auslegen moßte. 3ftuß man ßcb benn

für Slnbere fdpmücfen?

©un bo<b ß<bcr nicht für ß<b felbft, meinte Henriette, ©8

mürbe uns febmertieb einfaßen, uns gu puben, müßten mir, bag

fein frembes Sluge uns ßebt.
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©djmutf au8 £uft am ©<bmuc!e ,
tote ein Stinb —

Stein, Sötefel f unterbra4 fte ihn, ni4t wie ein Stinb! 3*
liebe ihn, »eil ber ©4ntu<f f45n ift imb nur »enn et ftbßn

Ift, unb i4 lege ihn an, wett e8 mt4 freut, »enn mir mein

33ilb fo f4ün al8 mügfi4 au8 bem Spiegel entgegenbMt. 34
Wäre untrüftlkh; wolltet 3br mi4 »erbammen, mi4 in bk f4»eren,

bitten Stoffe Sentf4lanb8 gu oerpaden , in benen man wie bie

SÖtumie feiner (Großmutter umberwanbert. 34 glaube, i4 feinte

nti4 in ber Fracht, bie 3br oorf4lagt, halb na4 mtr felbft.

Henriette Täfelte fpotttf4r ttötefel nedte feine %Wt' mit ihrer

©elbftüergotterung
, bie anbern SDtämter fanben biefe in ihrer

Schönheit re4tmäßig begrünbet, unb malten ibt bie 8obfprü4e,

wel4e ibt (Geftänbntß berauösuforbem f4kn; nur ber^Prin* faßte

e8 anber8 auf.

fBie fremb, tief er, ftnb »ir ber »abren Statur geworben,

baß nn8 ibr 5lu8brud, »o et nn8, wie bkr, offen unb rein ent*

gegentritt, auffalenb, ja faft nnmoglt4 unb unwahr erf4etnt

SDtan wollte wiffen, wie er ba8 meine.

©eben ©ie nicht, baß bie8 jene8 reine ©elbftgenießen ift,

Weldjeö bie weiten ihren (Göttern $uf4rieben? 3««*$ Stuben in

ftcb, ba8 aber freilich nur bet 33ottenbnng möglich ift? 4>ätte bie

Stofe 53ewußtfein, fie müßte ihre ©chbnbeit fo ficher unb fo gewiß

entpftnben unb genießen, al8 biefe grau. @8 ift ein ©otteöbienft

. in biefer ©elbftgenügfamfeit!

Sie Unjelmann blidte im Streife umbet, fab 5tüe ber Steibe

nach Prftfenb an unb fagte : Sßir ffttte ftnb nicht bäßtt4 , wir ftnb

ber SDtebrgabl na4 fogar f4ö*r fo wollen wir uu8 benn iefct,

Sebet ftch felbft auf ben $bron ber ©ottlic&feit erbeben unb un8

felbft anbeten. 34 erflare feterlt4> baß i4 leine ©otter haben

Witt neben mir, namentli4 ferne tt>eibli4en , wären fte au4 fo

fARw «Cd $)aultne SBiefel.
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Ntit biefen äöorten fbtang fte: auf unb i:!u§te Mouline auf

bie Stirne; fei eS^ ba& fte, oon Natur neibloS unbi/fdbft feht

reigenb, ftch unbefangen an frember Schönheit gu . erfreuen »er*

mochte, ober bafj fte embfanb, es fei. fing ,, ftch einem aufgebenben

©eftirne angufchliefjen, welches gu oerbunfeln man nicht bie üDiadjt

befibt. SBüfcten bie grauen, wie ihr Netb fte felbft -erniebrigt

unb ihre Nebenbuhlerinnen oerfchßnt in ben Singen ber Scanner,

als beweis, bafj fte ftch gegtoungen fühlen, bie ©ewalt ber benei»

beten SchcÄit anguerfennen, fte mürben gerabe in ihrer Slbnei*

gung bie ^raft.finben, frembe S3orgüge gu bemunbern unb gelten

gu laffenTlpt bie eigenen nicht uergeffen gu machen. »

5Bon biefen Necfereien fam man auf bie Unterftühung ber

Ernten gurücf. SSetter fchlug oor, man wolle gleich hier eine

(Sammlung oeranftalten unb gteunbe unb SBefamtte gu ähnlichem

Unternehmen aufforbern.

Sitte waren bamit gnfrieben. ÜNänner unb grauen leerten

ihre dürfen. SllS bie Neihe an fPauline fam, lachte fte heH auf

unb rief finbifdj froh in bie Jpanbe flatfchenb: nun habe ich <Sie

Ille in ber 3bee ber Söohlthatigfeit beftarft, unb bewunbre Sie
auch fehr, aber ich fann Nichts geben, benn ich habe Nichts.

So will ich Shnen borgen, Kaoline! fagte fetter.*

SBie auf ber Neife? nicht wahr? Slhcr Sie wiffen ia, ich

habe Schulben. Söiefel will fte nicht mehr begahlen, unb id) bin

iet?t auf ein beftimmteS Nfcbelgelb gefetjt, bas nun am @nbe beS

Sabres langft oerthan ift.

• Nian nahm bieS für Schetg, ?>auline betheuerte, es fei 2Bahr»

heit, unb als man bemtoch barauf bei taub, fte müffe um fo mehr

besteuern, ba fte ftch gegen bas Slufgebet frember Stoffe erflärt habe,

fagte fte: <Da bleibt mir Nichts übrig, als mein eigenfteS (Stgenthum

gu opfern. Ste lofte eine fteine Sbange oon ihrem Dberarm, toarf

fte in bie SSafe, in meiner man bie Sammlung oeranftaltet hatte

unb fagte : nun fehen Sie ftch nur oorf
bafj Sie fte gut »erlaufen.

- $rinj Souiß II. 4
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S)a$ »erbe id) befotgen! rief ber f>ring, nahm bie ©banse,

legte fte um fein 4>anbgelenf, unb ging bann gleich an ba$ ge*

öffnete Planier, oor bem er ft<h nieberliefj.

Slßes fchwieg, man fteßte ftth herum ihn gu hören, au(h f>cm*

line trat in ben ,ßreiS. 2)eS ^ringen Singen fahen nur fte.

Sener fPäan ber greube, welchen er aus $)aulinenS SH^en

gu hören geglaubt, erflang aus ben Slfforben. 3hm war es, als

läge in bem Slrmbanbe, welches ben Slrnt fPaulinenS umfoannt

hatte, eine magnetifche Äraft. (Sine Sülle Don ©Raufen , eine

SBeit oon ©efühlen unb Ahnungen burchbebten ihUf bereu Sfteich*

thum faft gu gro§ war für baS ßßenfcbenherg. £>t$ fernliegenb*

ften Slfforbe »ereinten fich gu Harmonien, wie er fte nie gefunben

hatte, ihm felbft erft !lar ma(henb , welch eine ^flacht er in feiner

muftfalifchen Begabung befibe. ©o hätte et nie gefoielt, fo nie*

mals feine #errfchaft über baS Sftetch ber £öne erfannt. (£r that

fich felbft genug, er entgücfte ftd> felbft, »eil er fPauline genug

thun unb entgücfen, weil er ihr fein ganges Snnere entbüßen

woßte; unb wie fte ruhte im ©enu§ ber eigenen ©d?onheit, fo

genoh ber f)ring in biefem Slugenbltde ben 0fteichthum feiner

fchopferifäjen ^Begabung.

2Bie lange er gezielt hatte, er wufcte es nicht, fßtit glühen*

ben 3Bangen, in tiefer (Erregung ftanb er enblich auf. ©eine 3u*

hßrer fchwiegen, benn iebe grobe (Erhebung ift ftumm, weil ba$

3Bort nicht mächtig genug für ihren StuSbruc! ift.

SllS bie erfte (Srfchütterung »erflungen war, als ber 33eifaß$*

fturm unb bie SBewunbetung fich in lauten Slugrufen geltenb

machten, feufgte ber fPriug tief auf, als erwecfe man ihn unfanft.

@r blicfte nach fPauline, ihre Singen fchwammen in Shränen.

Dhue fte angureben, ohne mit Semanb gu ftrechen, fchieb er mit

einem lebten, langen 33Ucfe auf fte.
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5lm nädjften borgen fd?on famen Wiefel unb fetter, nach einer

Verabrebung, melcbe man bet Srau »on ©rottbub getroffen batte,

ben bringen gu einem Vefucbe in ber SBegmannfcben Kattun»

brutferei abgnbolen.
0

$rob be$ leisten 0<bneegeft6ber$, ba3 ben trüben <Degember*

tag noch mehr nerbunfelte, madjten bie Scanner ftd? gu gub auf

ben Sßkg. 3u breien burebfebritt man bie (Strafen ber Königs*

ftabt. ©nblidj fagte Söiefel nor einem grauen, gmeiftötfigen £&ufe

ber ©tralauerftra§e : hier finb mir am Biele!

2lber ebe er noch flingeln fonnte, marb bie £büre geöffnet,

unb £err SBegmann felbft, gefolgt non feinem 0obne, trat ber*

aus, ben bringen gu empfangen. @8 mar ein rüftiger ©reis »on

unterfepter ©eftalt. £)er gimmetfatbene , breüfdjoobige 3^ocf mit

ben groben $)erlmutterfnopfen , bie gelbe, buntgeblümte ?)iqu<k_

mefte, ba3 meibe £al8tucbr bie furge SORan^efterbofe unb bie mei-

nen 0trümpfe, 9We8, non bem forgfälttg gepuberten Bßpftben,

ba3 ft<b fdjlängelnb bei ben Verbeugungen be3 ©reifes bemegte,

bis binab gu ben groben ftlbernen ©(bubfcbuaUen, gtangte nor

0auberfeit. 2)er 0obn, ein blübenber junger 5Rann in ber

9flitte ber gmangiger 3«bre, mar nad) ber SageSfttte, aber in ein*

4*
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facbfter 2lrt, gefleibet f unb fab ruhig beit immer wieberbolten

SBücflingen feineß SBaterß 311, ber ft<b in freubiger ©rgebenbeit unb

bemütbiger £>öflicbfeit bem ^ringen gegenüber nicht genug gu tbun

uermoebte.

2)ieß ift ber febonfte $ag meines £ebenß! foniglidje Roheit!

unb i(b werbe eß ^>errn 3Biefel ewig banfen, bafj er mir bie

©nabe »erfebafft bat, föniglicbe Roheit unter meinem 2)a<be gu

feben! baß waren bie erften SEBorte, bie er mit Sutanen ttt ben

Gingen beroorbraebte,, wabrenb er nach ber «£>anb beß ^ringen griff,

um fte an feine Hibben gu brüefen, ebe biefer eß gu binbem öermoebte.

©ine bunfle Oiotbe überflog baß Slntlib beß ©obneß. ©r

trat, ftcb ftumm oerneigenb, einige ©ebritte tiefer in baß gepfla*

fterte portal beß £aufeß gurücf, baß gugleicb ben ^Durchgang nach

bem £ofe unb ben 9lrbeitßgebauben bilbete.

2)er $)ring batte bie ^Bewegung beß ©obneß bemerkt.
'

aller 9iatürlicb?eit, welche ibm eigen war, fagte er: SDanfen unb

freuen ©ie ftcb nicht an früb, £err Söegmann, benn möglicher

SBeife werben ©ie halb über meine tecbnifdje Unwiffenbeit erftau*

nen, unb eß für eine geringe ©bre halten, einem Äenntnifjlofen

$ufflärungen gu geben. £)ann auf ben jüngeren SEBegmamt beu*

tenb, fragte er: Sbt <5>obn, nicht wahr? — fÖiicb bünft, ich habe

©ie gefeben?

Scb habe im vorigen Sabre bie SBorlefungen
—

•

Ueber ©r£erimental*$Pbbft? befugt, fiel ibnt ber $Pring in baß

3Bort ; richtig! ba war eß, ba habe ich ©ie gefeben. ©ie ftnb ein

fleißiger Subcrer gewefen.

©ß bleibt ttnß fo wenig Seit gu geiftiger ^ußbilbung, ant*

wertete ber junge 9Jiann, ba& man banfbar unb eifrig eine ©eie*

genbeit, wie jene 2>orlefungen , ergreift, unt fo mehr* wenn fte in

unfer gacb einfcblagen.

^Bäbrenb man baß fpracb, ftanb bie £außfrau auf ber unter*

ften ©cbweUe ber $re:pye, welche auß bem portal in bie obere
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(Stage unb gu bem 9)ubgimnter führte, unaufbbrlid) fnfrenb unb

mehrmals ben 9Jlunb gu einer Sfnrebe offnenb, bie fte ftc& feit

gmei ©tunben, feit man nun bem Vefuch beS bringen unterrichtet

morben mar, unabläfftg mieberholt hatte. 5)abet ftrich fte bie

flehten grauen £ocfchen unter ber fein gefältelten £aube gured)t,

unb gog halb bie fdjmarge £affetfd)ürge, halb baS gufammengelegte

$afchentu<h in regelrechte galten. (Sine fchcne, imtge grau ftanb

neben ihr.

2>a beS bringen 5lugen jtch nach ben Reiben menbeten, fagte

ber jüngere SBegmann: SJteine Butter, königliche Roheit, unb

meine grau.

9hm trat bie Patrone heran: ©näbigfter £>err! ich habe

meine ftlberne £o<hgeit gefeiert, aber biefer £ag! aber biefe (Shre!

— 2öenn ©ie uns bie ©nabe ergeigen mollten, hier herauf gu

fommen! mir fönnen in ber (Sile nicht oiel bieten, aber maS mir
4

fonnten — menn ©ie ein grühftücf einnehmen mollten! — ach

gnabigfter $Pring! — .
.

•

©ie mar gang roth gemorben oor greube unb Verlegenheit,

unb als ber $)ring ihr entgegnete: (Sin grühftucf mirb uns fehr

gut thun nach ber feuchten 8uft, taffen ©ie uns nur erft bie

<Drucferei befehen, ba muhte fte offenbar ihres ©lücfeS fein (Snbe.

geuchtenb über bas gange ©eftcht, menbete fte ftd> gu ihrer

©chmiegertochter unb fagte leife, mährenb bie 9flämter nach bem

£ofe gingen: ©eh’ unb binbe 3)ir meine golbene kette um, ich

fchenfe fte SDir.

2)aS SttteS mar baS 9Berf einiger Minuten gemefen. 9tun

eilten bie beiben grauen bie Steppe empor, unb fchon auf ber

Hälfte . berfeIben rief bie fDhttter in. baS obere ©tocfmerf hinauf:

Sa! er bleibt; -nun nur gefchminb!

®ie gabrifgebäube beftanben aus einigen Käufern »on gach*

merf, in benen etma hunbert Arbeiter befcpaftigt fein mochten.

3)ie ®rucfmafchinen, melche iefct eine fo ungeheure $)robuftien
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möglich machen, benufcte matt bamalß tm Allgemeinen in Berlin noch

nicht, unb eß burfte für einen grofeen gortfd&ritt gelten, bafe man
hier mit einer folgen ©erfuebe gu machen angefangen batte,

geuerfarbene Kattune, mit {(einen türfifdjen ^Blümchen überfäet,

maren eine febr beliebte 5ftobe; aber nur bie frangöftfehen gabti»

fanten batten e$ bi«ber »ermocht, biefe Ermtbfatbe acht batgu*

ftellen, unb erft ber iunge SBegtnann batte biefen gätbungßbrogefe

in feiner 23aterftabt eingefübrt.

33alb oor, balb hinter bem ^ringen gebenb, geleitete ber

Steter ibn in bie gärberei, aufrichtig beflagenb, bafe ber bct§e

SDarnbf aus ben brobelnben gärbefeffeln baS ^Betrachten beS 3«*»

geß faft unmöglich machte. 2ten biefen ^Räumen ging man nach

ben Strocfenboben, in benen bie Beuge ber Sange nad) aufgebdngt

mären, unb enblich gu ber 2)rucfmafchine unb gu ben Bintmem

ber 2)tucfer. Sßäbrenb beS bumbfen Auffdjlagenß ber <Dru<ffot*

men auf bie mit 2Bottengeug übergogenen 2)rucftifche , erüdrte ber

Alte baS gange Verfahren ber gabrifation. Aber ber bemütbige,

tief untertbdnige SDtemt batte blohlich eine gang anbere Haltung

gemonnen. Er fdjien gemachfen gu fein, trug ben ßobf hoch unb

baS 3öbf<ben, baS »orber fo untertbdnig gemebelt batte, bing nun

fteif unb feft über ben breiten Otocffragen herab. Snnner noch

fcotl Sftücfftcbt unb Ergebenheit gegen ben bringen batte er ein

emftes, febr beftimmteS SBefen gegen feine Seute, unb fein 33lirf

machte bie JDrurfer unb ©treiebiungen an ben oerfebiebenen £i*

feben fo taftmäfeig mit ber Arbeit anbalten unb fte mieber begin*

nen, mie baS Eommanbomort beS EeneralS bie Stubbett (a 93^
megung bringt.

Eifrig fefcte ber Alte auöeinanber, mie baß (gelingen unb

SRifelingen beß BeugeS üon ber Eenauigfeit beß <Drucferß abbdnge,

mit ber er bie SBlocfformen aneinanberbaffe, unb üon ber ©tärfe,

mit ber er ben Abfchlag bet gorm auf baß Beug Dollbringe. SDtett

liefe ein frifc^eß ©tücf gefärbten ©toffeß auflegen, auf beffen An*
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fang bcr f)ring mit einem §>infel feinen Flamen fchrieB, unb fing

an, ein neu erfunbeneS Stuftet barauf gu bauten...

* <Da8 foU s})ringenfattun Beiden in ber nddjften £eipgiger SDteffel

tief ber 5Ute, nachbem man eine @tfe ba&on gebrucft Baben mochte,

tmb ber «£>olgf<Bneiber foü in baS 9ftobell ben tarnen deiner

Roheit einfchneiben für emige Seiten unb ba$ 3)atum Bemerfen.

$Dann, als ber ?>ring freunblicB eine grage üBer bie 9ftaffe be$

SeugeS, meldjeS ber ©ingelne in einem Sage gu bructen »ermöchte,

an ben 0oBn nutete, breBte ftch ber SSater plöülich um, unb fagte,

ft<B an einen 3)rucfer menbenb: fteBt @r benn nicht, bafj ber

Bengel ba bie garbe aufftreicht, als ob er 2Bagenfchmiere auf

fRdber ftrxcbe ? Unb mas baS für ein (Sinfeüen ift! bie 0treifen

Brechen ia alle aB! — 2)er 2)rucfer Betont einen gornigen SBlicf,

ber 0treicBiunge ein paar 9>üffe im SSorüBergeBen: benn felBft

bie greube über bie SlnmefenBeit feinet hohen ©afteö Binberte

ben gaBrüanten nicht, bie Gingen überall gu Baben, unb er tonnte

ei ftch nicht »erjagen, bie 2lnorbnungen gu geben, welche iBm

nothwenbig erf(Bienen.

2Biefel, ber bie gaBrif fdjon mehrmals Befugt Butte, ftc&

auch gewiffermafeen als Stheilnehmer an bem Unternehmen fühlte,

fannte Bereits ieben Arbeiter, unb fragte Bier unb ba um eingelne

33erfucBe unb (Sinrichtungen, »on benen in ben oorBergehenben

Stagen bie 9tebe geroefen. Setter hielt ftch gu bem Jüngeren 2öeg-

mann, mit bem er Befremtbet mar.

fftachbem man bem bringen alles Stecbnifche erfldrt Butte, was

irgenb feine Stheilnahme erregen tonnte, fchictte man ftch gur

Otücffehr in baS SBohnhauS an. 2lUe Arbeiter hielten inne, wie

»on einem Sauber Befreit, bie SBlocfformen, bie 0trei<hpinfel, Bie

9lBftrei(BBürften fchwebten in ber Suft, alle. Slugen folgten bem

f)ringen, unb taum Butte bie ®efellf<haft bie gaBrif »erlaffen, als

baS gange 9lrbeitSperfonal in Gruppen gufammentrat, bieS wunbet*

Bare (Sreignifc , biefen 23efu<h £ouiS gerbinanbS gu Befpredjen.
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(Sehert (Bit, fonigliche Roheit! töte bte £eute beglücft ftnb,

Tagte ber alte 2Begmann, fte töütben nicht glücflicher fein, töenu

©ott öom Fimmel felbft herabgeftiegen töäre
, unferer gabrif eine

foldje Ehre gu erzeigen.

2)ag eben ift eg, trag mich munbert, alter .&err, entgegnete

ber spring, unb grabe in biefetn 2lugenblicfe fragte ich mich, morin

liegt bie 9ftad)t, bie töir auf biefe 9DRenfd)en üben, tceldje eg ia

9ltte töiffen, baß töir (Sterbliche ftnb, töie fte felbft? 3d) geftehe,

ich featte Sichtung öor bent gl eifc biefer Arbeiter, bie ftch raftlog

ntüben um ben täglichen SSebarf, unb !am mir müfftg unb trage

neben ihnen öor.

SSie Innigliche Roheit nur fo frechen mögen! Stlg ob eg

feilte (Staub cgunterfchiebe gäbe, alg ob bag ©efübl beg fchulbigen

SRefpefteg öor ©ott unb gürften ung nicht angeboren toare!

2)er $Pring lächelte, unb ftcf> gegen ben <Sof)n toenbenb, fagte

er: £a haben (Sie in granfreich tnohl anbere Erfahrungen ge»

macht?

Äarl, ber junge SDRann, mellte Ettoag ertötbern, aber man

tnar in bag £aug getreten, bte üUhitter, an ber 5$:re^^e harrenb,

rief abermalg: fte femmen! unb mit töicberholten Ergebenheitg»

begeugttngen tourbe ber sJ)ring bie Sreppe hinauf in bag fPuh»

gimmer geführt. .

Einige fcbledjt gemalte gamilienportraitg, unb Silber beg

^oniggpaareg gur ^Rechten unb $infen beg alten gritf, fehmüeften

bie 2Banbe. S3lanfe SDRöbel üon 9Ru§baumholg , ©oöha unb

(Stühle mit kattunen öon eigener gabrifation übergogen, alter-

tümliche (Spiegel , aug üiereefigen mit S3lei öerbunbenen ©lag»

ftücfen gufammengefebt, mochten noch öon ber erften Einrichtung

ber Eltern herrühren. <Der £ifch tnar mit blau unb meinem ©e»

räthe fauber gebeeft, SWeg oerrieth S&ohlftanb, SRücfficht auf bag

SRothmenbige , aber nirgenb mar eine ©pur öon mobilem Suyug

gu bemerfen. i
%

ü
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'i- 3llg man an ben £ifcb trat, falteten bie Eltern S3etbe bie

£anbe unb lieben fte bann mit einem 33liäe auf ben bringen

lieber ftnfen. 2) er aber batte ein ©leicbeg getban, unb babureb

gutraulid) gemacht, foracb bie ©ebwiegertoebter leife bag gewohnte

SLifdjgebet:

$omm $ert 3*fu fei unfer ©aft

©efegne, wag 2)u unö befc^ceret baft!

SDann febte man ftcb nieber, ieboeb ebne bie grauen, welche e$

ftdj nicht nehmen laffen wollten, ber bin* unb bergebenben 9Dßagb

bie ©cb'üffeln abgunebmen, um ben ^ringen felbft gu bebienen.

SBiefel unb ^Setter waren 23efannte beg «ipaufeg, unb be$

bringen fftatürlidjfeit überwanb nach wenig Slugenbltcfen bie Un»

tertbanigteit beg ©reifeg, befonberg naebbem ein $Paar ©läfer

2Bein feine Bunge gelöft batten. ®ie grauen waren bureb bie

&nmutb unb greunblicbfeit ibteg ©afteg gewonnen, unb iebet

2)ienft für ibn warb gu einer guft. ©ine wirflicbe £eiterfeit oer-

breitete ftcb über 2We, nur ber ©obn fefeien fte nicht mit Ooller

Eingebung gu tbeilen.

Äöniglidje Roheit! rief enblicb ber Qllte, ©ie haben beute

febon fo oiel an mir unb unferem £>aufe getban, ba& ©ie mir
bie lebte ©nabe nicht oerweigern werben. Sch möchte einmal mit
einem unferer bringen felbft auf bag 2Sobl unfereg allergnabtflften

ßönigg unb Sbrer SLRajeftät ber grau Königin getrunfen haben.

SSon bergen gern, lieber 2Begmamt! unb aug ©runb ber

©eele

!

WLt ftanben auf, ba ber $llte ftcb erhob. 5Jlan füllte bie

©lafer; ^löblich aber rief er: £alt! bie ©bre foll hoch meine 2flte

auch haben unb bie gouife auch, bamit fte eg ihren ^inbern er-

gdblen fann. $ommt her, ba ftnb ©ure ©lafer, ftogt an: ©eine

fJQßaieftät ber $önig unb bie grau Königin hoch! — unb .aber»

rnalg hoch! — unb nocbmalg hoch! —
2>ie ©lafer flirrten, bie alten beiben geute fügten ficb, gouife
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umarmte ihren 9Rann unb trocfnete, gleich beit (gltern, bie $btä*

neu aus beit kugelt. (£$ berrftbte eine stille, urie nach einer

feierlichen £anblung.
'• 5Bie ftbön ift biefe treue giebe, fagte ber fPring, mie niel

©lücf mu§ man faenben, fte gu toerbienen.

2>ie 3Borte braten baS ©cbmetgen. lieber mit allen gern-

ben, nieber mit ben grangofen unb bem 33ona»arte, bie uns ben

$rieg in’S ganb bringen motten, rief mieber ber alte SBegmann. Aber

Jonnen Roheit ftcfe benfen, bafj ber ba. brüben, ba§ mein ©obn,
mein gleifch unb 33lut, an bem 33onafcarte bangt, unb ibn mie

einen SBelterretter »erebrt?

3<b mürbe 3btem ©ebne, fo mentg ich auch ©elegenbett

batte, ibn fennen gu lernen, eher Neigung für bie frangoftfche

greibeit, als für ihren ttnterbrütfer augetraut haben., £aben ©ie

fld) mobl gefühlt in granfreidj, £err 2öegmann? fagte berfPring,

um bie unpaffenbe Sßenbung beS ©eforadbeS abgulenfen.

©o moblf Roheit, ba§ i(b es nur ungern »erlie§!

9iun aber »erftnfterte ftcb baS ©eftcbt beS SßaterS, unb 2Biefel

bemertte: Roheit berühren hier ben Sanfa^fel biefeS fonft fo

frieblichen Kaufes. 3$ glaube, nur bie ttiücfftcbt auf ©Item unb

grau bat biefen Abtrünnigen, gebinbert, ftcb in granfreicb nieber*

gutaffen.

fftennen ©ie benjenigen abtrünnig, 4>err SBiefel r ber fid?

felbft, ber bie SSebingungen feines ©lücfeS fennt unb biefe au

erlangen münfcbt? fragte ber junge SBegmann febr ruhig.

3)ie ttttutter unb gouife mürben »erlegen* machten ftdj neue

mirtblidK Pflichten, boten bem ^ringen abermals Dbft unb buchen

an, unb fucbten auch ben SSater gu befcbäftigen. ©utmütbig fam

bet ©rftere ihnen gu #ilfe.

JDie erfte SBebingung gum ©lücf, fagte er gu bem jungen

2Begmann »erbinblidj , ift eine fo lieblidje Hausfrau als bie 3bte«

• $>er alte £err ging barauf ein. ©r nahm fte bei ber #anb,
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nannte fie eine liebe ©eele , unb fpradj guverftchtlich bie Hoffnung

aus, bie jungen 8eute würben eine eben fo frieblidje nnb lange

©be leben, als et felbft mit feiner ©attin. SSalb gog bet 3>ring

auch biefe in baS ©efpräcb, unb tebfelig erzählten bie beiben eilten

von ben Sagen ihrer Sugenb, von bet 9totb mancher Sabre, non

bem Slufblüben ihres ©ewerbeS, unb priefen ©cbn unb ©chwie*

gertochter alb gute Äinber, wobei bet Später bemerfte, bie ©rillen

feines ©obneS würben ftch nun wobl legen, ba ibnt foldje ©bte

in feinem SSaterlanbe, in feinem £aufe wieberfabten fei

£)en bringen fprad) bie fcblicbte £ergenSehttgfeit bet alten

Seute ftchtlich an, unb tbeilnebmenb fragte et: ©ie haben nur

ben einen ©obn, nicfct wahr? <

5lbet als batte ein unheilvoller Sauber bie flehte gamilie er*

griffen, fo veranberten ficb plöblicb alle SRienen. 2)er 3$ater fab

büfter brein, bie grauen erbleichten, unb auf ben Sagen bes ©obneS

etfchien eine 2Bolfe tiefen ©djmerges. 2)a bie ©Itern ftch nicht

gu faffen vermochten, fagte er: 3<b habe noch einen 23ruber, er

lebt aber nicht mit uns!

2)ie ©einen blicften ihn an , als habe er jte von einer Dtotb

erlöft 9ftatt fprach von anbern 2)ingen, von $rieg unb grieben,

Von £anbel unb ©ewerbe, inbeb ber rechte £on war nicht mehr

gu ftnben, unb ber $ring erhob ftch, um fortgugeben, von feinen

SBBirtben mit £)anf unb ©egenSwünfchen bis an bie ©cbwelle beS

Kaufes begleitet, nadjbem er verbrochen batte, auch bie Königin

unb feine Butter gu einem Söefucbe in ber gabrif gu veranlaffen.

2llS er ftch mit 2ßiefel unb fetter auf ber ©trabe befanb,

fragte er, was es mit bem ©ohne, beffen man fo geheitnnibooll

erwähnte, für eine SBewanbnib habe. SBiefel wubte es nicht, fetter

aber fagte: ©r war ©tubent unb bat, fo glaube ich, fchlechte

©treiche gemacht. 5)a haben bie ©Item ihn verftoben, unb ihn

entweber felbft in baS 9flilitair ftecfen,* ober er bat ftcb freiwillig

anwerben laffen. ©eitbem vermeibet man, von ihm gu fprechen,
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jmb -Sftiemcmb wei§ »on ihm, alg $arl, ber ©ohn,. ber heimlich

mit ihm »erfehrt, wag beim auch gu manchen Reibungen gwifchen

bkfern unb bem 33ater SSeranlaffung giebt. *
.

* '•)

Unb ©ie wiffen nicht, wa8 er begangen hat? •
r ‘ n

3cb glaube , er hat nicht ftubtren »ollen, unb bat bann eine

Siebe gu einem 2Räbchen unter feinem ©taube gehabt. ©8 jtnb

eben bie gewöhnlichen gamilienguälereien, in benen SBeoormunbung

felbftftanbiger 9Renfcben, unb ba8 gefthalten an ben hergebrachten

©tanbeSUnterfcbieben, bie kleinen parallelen für bie großen ©taatg*

fragen bilben.

2Bie haben ©ie bie gabrit gefunben, Roheit? fragte 2BkfeL

£aben biefe Männer Shuen Sutrauen einguflofkn oermocht, baff

©ie fte einer ttnterftübung burch 3ht Vorwort »ürbig finben? @8
wäre ihnen wefentlich gu helfen, eg würbe attmahlig bem 8anbe

felbft ber größte SSortljeil baraug erwachfen, wenn ber ©taat ihnen

ein 2)arlehn »on breifjig big oiergigtaufenb $halem gegen 3mfen
bewilligen wollte, ©ie konnten bann mehr 2Jtaf<hinen taufen,

mehr — • * - .

lieber SBiefel! fiel ihm ber pring lachenb in’g SBort, »on

SDarlebn weif* ich 9tt<htg, alg baf* ich bei meinen Anleihen immer

fehr hohe 3infen gable unb febr fchwer ®elb erhalte; unb oon ber

gabrif oerftehe ich auch 9Ud)tg. 9fti<b freute eg, ba§ ich Sbnen

gefällig fein unb ben alten Leuten ein ©lücf bereiten tonnte, ob»

fdjon ich bort eine fchmergliche ©mbfinbung hatte.

Unb worin beftanb biefe? fragten bie 3tnbem gugleich.

3e mehr ich bie 2Belt in materiellen unb geiftigen dampfen

ringen fehe, je weniger ich felbft mich oon bem 2)afein befriebigt

fühle, um fo mehr freut eg mich, wenn ich irgenbwo ©lüct unb

3ufriebenbeit entbecte. 3)iefe fülle gamilk, bie frieb liehe ©he ber

©Item, ber ungetrübte ©laube an ©ott, an ben ^onig, an alleg

Söeftehenbe, ber SEBohlftanb biefer ebenfallg glücftichen jungen ©atf

ien, gaben mir bie ©mbfinbung; hier weilen .glückliche. 5ftenfchejt.
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£)aö that mir unb ftimmte mich fa feierlich , wie bie Sflteu

burd? ben $oaft auf bcn $önig geftimmt »erben waren. 34
neibete ihnen • faft ihr ©lücf. 9iun merfe ich > ba§ auch biefer

33oben nicht feft ift, ba§ auch biefe 9ftenf<ben nicht glücflicb ftttb r

ba§ auch Ster ber ewige Unfriebe eingebrungen ift, ber unfere Seit

burchwühli. 2öa$ ift eine SBelt werth, in ber eö fein ©lücf gu

geben fcheint! •

©lauben Roheit noch immer an ein poftttoeö ©lücf ? fragte

Söiefel mit bem gewohnten, farfaftifdjen gächetn, baö guefenb feine

Sippen umfpielte.

(Sehen Sie nicht, bafj ith e$ fuche? ba& td) barnach ringe?
,

fRingen, Roheit? Gingen um ein £)ing, baö fo oergänglich

ift, fo getbted)U<h, bafc e8 bei ber ^Berührung in fRichtS oerfchwin»

bet? Gingen um ©twaö, beffen einziger 23orgug barin befteht,

täglid) ein $lnbete$ gu fein? Gingen nad) ©lücf? 2öel<h’ unnüfce

Äraftanftrengungl Quelle bruitpouruneoromelette, theuerfter fPring!

2)aS ©lücf lohnt nicht ber flftüSe, man nimmt e3, wo man eS

finbet, unb wirft es non ftch, hat man genug baöon. ©ö giebt

fein beftänbigeö ©lücf!

£)er fPring fah ihn büfter an unb fagte: 3$ fragte (Sie fdjon

einmal, mußten Sie bagu heimfehren, 2Biefel! um mir gu wieber*

holen, wa$ mein eigner, troftlofer Unglaube mir bis gur 3>er*

gweiflung prebigt? <Dann ftd> gegen fetter wenbenb, rief er: 3d?
Wollte, ich wäre wie Sie fetter, auf bem 2öege, ein Schwärmer
gu werben, unb an Sbeale gu glauben wie Richte, kannten Sie
mir nicht geftern ben jungen Sßegmann al$ einen 3hrer ibealiftifchen

©laubenögenoffen?

2ßenn Roheit unter biefer 23egeicbnung, bie wie Spott flingt,

einen 9Rann oerftehen, ber feinen ©tauben an ein SRedjt^ibeal,

ber bie Uebergeugung feiner Vernunft fo weit als möglich in fleh

felbft unb im geben gu oerwirfliehen ftrebt, fo gehört SÖegmann bagu!

©r fcheint aber baburd) nicht wefentlich gu feinem unb bem
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©lütfe feiner gomilie beigutragen , meinte Söiefel. ©ein SbealiS*

mu$ bringt ben San! in’« £auS «nb ich glaube, ber 30te berfauftt

ben SbealiSmuS billiger, als bie braftifche £h<itig!eit beS ©ohneSl

3<h möchte ben iungen SBegmann wieber feljen fetter! bringen

©ie ihn gu mir, menn er fommen miß.

Roheit! lachte SBiefel, nehmen ©ie tbealiftifche SRebublifaitet

nicht unter baS 33rennglaS ber 4)ofatmofbhäte, in biefem geuer

berflüchtigen bie ©tärfften fo fchneU, ba§ Sftichtö bon ihnen übrig

bleibt, als — ein Höfling, mie mir 5tUe.

23ei biefen 2Öorten hatte man bie SBohnung beS bringen etf

reicht unb er trat hinein, feine Begleiter berabfdjiebenb. SBiefel

unb ©etter ,
bie ohnehin tricht freunblidj mit einanber ftanben,

trennten ft<h, um nach betriebenen ©eiten babon gu gehen.

k

t
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ÜÖtebrere Sage waten Betgangen, ehe bet 3ufaU jPaultne unb ben
grinsen wiebet gufammengefübrt batte. @nbli* fonnte er fei*
©ebnfu*t, Re wiebet *u jetjen, nid>t mehr beberrf*en. eine STante
^aulinenS war mit bem breu&if*en tonful Ben traben in 8eip=
gig berReiratbet gewefen, unb lebte jefet na* bem £obe *reg
©tanneg in Serlin. 5)rinj Souig fannte grau Bon traben; fte
batte tbn nnb bie anbetn bringen meferfad) alg ©äfte bei ft* ge>
feben, wenn fte wäbrenb bet ©teffe na* Seibgtg gelommen waren,
um ft* an bem regen Treiben betfelben gu ergötjen, bag bäumte
no* bebeutenber erf*ien, weil bie 3Jienf*beit no* ni*t fo be=
ftänbig auf bet 2Banberf*aft wat, als in unferer Seit bet eifen»
bahnen unb SDambfer. grau Bon traben mar eg, mel*e ben
bringen bei ©aulineng ©tutter einfübrte.

©te ©ebeimrätbin ©äfat batte niete So*ter. Sie waren
SlUe f*ön, Sitte nerbeiratbet , aber ©auline war immer ber Sieb,

ling ber ©lütter gewefen, unb würbe na* ber ©üclfebr in bag
SBaterbang mit jener Siebe Berbätf*elt, bie elterli*e @*wä*e fonft

wobt einem eingigen tinbe angebeiben lägt. gebet ihrer ®ünf*e
fanb @rfitttnng , jeber Neigung warb gewittfabrt, nur ben Sefu»

*en beg bringen glaubte bie ©ebeimrätbin ft* wiberfeijen gu
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muffen, obfcbon fte nicht ffttenftrenöer bacbte, als ihre übrigen

Seit» unb ©tanbeSgenoffen. ©S lag ein felbftfücbtiger ®runb

hinter biefern Verhalten, grau oon ©afar begog eine spenffon

»om bringen gerbinanb, bem ihr 5ftann gebient batte, ©ie unb

ihre gange gamilie waren bem dringlichen #offtaate derfonlidj

befannt. ÜJlögtic&er üBeife fonnten bie (Sltern beS bringen irgenb

welken 2lnftoff an biefer neuen SSerbinbung nehmen, man tonnte

ber ©eheimräthin aus ihrer fftadjffcbt einen Vorwurf machen, es

fonnten SBerwicflungen , 9Dßi§üerftgnbniffe entftehen, unb ihr bie

fPenffon öorenthalten ober auch nur gefcbmälert werben. <Die$

wüufchte bie finge grau gu oermeiben. ©o warb, obfdjon ffe
*

9

oermogenb genug war, bie fPenffon entbehren gu fonnen, bem

^bringen SouiS oon fPaulinenS OJtutter ein fübler, faft ablebnen»

ber ©tnpfang gu Sb^iL

3e ungewohnter bieS bem überall mit greube aufgenommenen

gürftenfobne fein muffte, um fo mehr war er entfcbioffen, biefen

Söiberftanb gu befiegen. ©eine ©ehnfucbt fteigerte fleh an iebeni

miffglücften SBerfucbe, fPauline gu feben unb gu fdreeben, unb baß)

loberte eine Seibenfcbaft für ffe in feinem bergen empor, ber er

ffcb überlieff, ohne ffcb gu fragen, wohin ffe ihn führen fonne

unb folle.

©ol<be grüblingStage ber Siebe ffnb oon gauberifeber ©üffe.

2öie man ff<b im Seng beS SebenS unb beS 3ahreS ber (Einwir*

fung überlafft, welche bie tr&umerifche ©title ber brütenbeu 5ftit*

tagSfonne auf uns übt, wenn alle 33lütben, ff<h ber SBarrne er*

fthtieffenb, ihre füffeften 2)üfte auSftromen, wenn Ädfer unb 33ie=*

nen, leife fununenb, ffcb »oll ©afeinSwomte wiegen in bem golbenen

Sichte, unb ber ©chmetterling, langfam fchwebenb, fich in bie

friffb erblühte, ftrahlenbe Oiofe oerfenft, fo giebt man ffcb genieffenb

jener 3Sarme hin, mit ber baS junge Siebesieben uns wonnig füff

burchftromt. 2öer beamtet bie leichten, weiffen SBolfcben, bie »er*»

mnaeit, wie filberne SBetten, an ber bunfelblauen , fonnenburchiu*

V
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Betten $immelsbecfe febmeben? sjger für(Btetf bag fte am Slbenbe,

gufcunmengebattt gu einer gemitterfebmeren SBolfenmaffe
, iBliije

ttieberfchfeubem fbunten, uns gu gerfebmettern? £)ie Statur felbft

bat bie ©orglofigfeit beS ©eniegenS in mt$ gelegt, benn biefe ift

33ebingnig unserer ©rifteng. 2)aS geben mürbe gur Qual, gut

£#Ue metben, memt au» ber SMütbe beS ©enuffeS uns fchon ber

£aucb beS SSetmelfenS anmefjte , memt ber ©enug uns nicht gang

erfüllte, menn baS ©efpenft ber $>ergängtt$?eit ftetß brobenb oor

uns auftauchte in bet Steube.

Stroh aller SSorftdjt nnb gift ber Butter faben S)aultne mtb

ber $Pring ftch täglich, mtb biefe geibenfebaft, melebe halb fürStie*

manb ein ©ebeimnig fein fonnte, machte bie SBergmeiflung £en*

riettenS aus.

9ßoU brenttenber ©iferfudjt flüchtete fte gu Stabei, fo mettig

fte foitft SBerftänbnig unb Steigung für biefe empfanb. SBetb

genug, unt gu mtffen, bag Otabel ben ^ringen liebe, mar fte nicht

grog genug, biefe giebe in ihrer ©elbftoerleugnmtg unb ©cbonbeit

gu nerftebn. • SJtit leibenfchaftlicher gebbaftigfeit febilberte fte alle

SSotgänge jenes 9lbenbS bei $rau Don ©rottbug, um StabelS ©ifer*

fud)t gu erregen, unb an ihr eine 2$erbünbete gegen Kantine gu

gemimten. Stabei härte ihr ruhig gu, feine SJtiene ihres ©eftcbteS

Deräuberte geh, nur noch bleicher mürbe fte als gemobnlid), unb in

träumerifchem ©innen baS «£>aubt bin unb mieber miegenb, fpracb .

fte, mie gu ftch felbft: Unb ich mugte eS fein, bie ihm jenen S3rief

S)aulinenS gab? grabe ich?

Henriette fragte, Don meinem Briefe fte jvräcbe, maS fte

meine? Stabei mich bet Slntmort auS.

Shr fcbneller ©eift überflog alle gegenmärtigeit SSerbältniffe

beS ©eliebten. ©te bachte feines gefuttfenen gebenSntutbeS , fei*

ner geiftigen Slbfpannung, m eiche ihm felbft bie SBitlenSfraft nahm,

ftä? gegen Henriettens Untreue unb baS Unglitcf biefeS gangen

häuslichen &'erbältniffeS gu oertbeibigen, ober ftch bagegen abgu*

Vßrinj 2oü\9 II. 5
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ftumbfen. $Paulineng Hbfclicheg ©tfcheinen bünfte fte eineg jener

Mittel, melche bag Sehen immer barbietet, menn eine ßriftg für

ben OJtenfdjen nothmenbig unb uneermeiblidj gemorben ift. ?)au*

line batte 3Rafjelg $heilnahme erregt, fte hielt fte einer (Erhebung

fähig» ber $Pring felbft fah in ihr ein 2Befen, bem er bie helfenbe

£anb reichen muffe, füllte nicht ein Sbeal menfchlicber Schönheit

rettungglog in bem ülbgrunb fittlicher QSermilberung untergehen,

ber »er ihm gähnte. SBenn bet fPring ftcf> ermannte, m«itn er

hier ein tteueg Sebenggiel erblicfte, ftch felbft erhebe, um ein ge*

liebteg 3Beib gu retten! buchte Diabel, unb eine traurige (Stimme

in ihrem bergen fragte: unb mag bann’?

©ine neue ©ebanfenreihe that ftch »er ihr auf. Otafjel fühlte

gu bemufjt, um ftch He Dualen gu »erbergen, teelche, treh aller

eigenen ^offnunggloftgfeit, bie ©iferfucht auf ^auline ihr bereiten

mürbe. Sie mar eine gu gefunbe Statur, um in ©tttfagung iene,

»en ben Beeten mit Unrecht befangene , franfbafte Seligfeit beö

Schmergeg gu empfinben. 2)er Schmers ift unfet geinb, mir

feilen ihn baffen unb ihm alg einem geinbe gemahnet gegenüber*

treten, ihn gu beftegen, menn mir ftarf genug bagu finb. ©ettuh

im Schmerge finben, ift Seelenfranfheit. <Der ©efunbe übermin*

bet eher unterliegt ihm, mie er bem $obe unterliegt, aber fe me*

nig er ftrielt mit feinem 3öeb , fe freubig fann er ben- «ftarnpf mit

bem Schmerge über ftch nehmen, me eg gilt, ftch einem gre§en

3mecfe ftiH gum Dbfer bargubringen. Nabels Siebe hatte Hefen

9flutb.

Db Henriette leiben, mag fte felbft erbulben mürbe, bag fragte

fte ftch nicht mehr. Souig feüte frei merben »en ben Dualen,

melcbe fein SBerhältnifj gu Henriette ibnt bereitete, unb glüeflich in

?>aulineng ©rhebung unb S3efth!

Saufenb fPlane bieg 3tel gu erreichen, flegen burch th?e Seele.

<Dag 2)afein aller biefer 9SJienf<hen entrollte ftch »er ihrem inneren

-$juge mie ein ^unftmerf, fte felbft ftanb aufjer biefem Greife, fie
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täten fttfr ber Dieter, melier eine febßne, eine befriebigenbe gfl.
fung äu Waffen bat. Sn ber fßatur mu§ baS (geringere bem
Höheren btenen, eS »trb ibm aufgeopfert, fagte fte ftd}. »Begebe
tä em Unrecht, wenn ich bas ©lücf eines SouiS gerbinanb’s U.
ber anfcblage, als bas @lütf Henriettens? SBenn ich Wenichen
nur als Mittel aumSwecte betrage, wo eS gilt eine &Z2t*
in retten, oon ber bie „äcbfte 3ufunft Sbaten jn forbern bat?*em ™ f

J'
e

;
« ‘** ^ciimus ihrer Siebe für be„ ^rinjen,

nem! er lott nWt letben! <5s fett Sitte« gut «„b glüeflieb enben.
3<b tooUte eine febone ©ntwicfelung für bieS ®rama finben, wenn
nur bte äßetber etmag anberg mären!

3Jlan mar an Stapel fofc^c 5(ugrttfe gemoljnt, unb fie batte eg
ungern, wenn man fte um ihre Deutung fragte. Sennocb tbat
eg £enrtette.

2Bag benfen Sie, SRaljer?

. .

ß
'.

bad)te
' °6 raan cine ®»tbtung befriebigenb löfen tonne

in ber bte eine Helbin fdwacb unb bie anbere leicbtftnnig ift

Hennette oerftanb bieS nicht. (Sie ftnb recht tbeilnabmtoS an
meutern <S$tcffal, an bem ©lücf beS fPrinaen, fagte fte, für ben
©te fo »tel greunbfdjaft an begen behaupten. Sch bitte ©ie um
äRatb, teb »erlange Bon Sbnen Slntmort auf bie grage, roaS foU
aus btefer Siebe für Kantine »erben, unb ©te beuten an ein
Arauerfpiel. Sie fennen Souis. IRathen Sie mir SRatjel, »aS
foU teb tbun?

©rtragen, »aS ©ie boeb nicht änbern tonnen!
Unb wenn biefe Siebe ihn weit unb weiter führte? SEBenn et

'

mich nerltebe um biefer fPauline »itlen? SßaS bann Stabe! ?
a >e fa^ fte tufyig unb fejt an: 2)amt trerben Sie entfagen

»t
f

L
en

'.,r

ttie

,

btC ®r<Sfin entffl0en muhte, als SouiS fie »erlieg um
Sbretwtllen!

t.-urx»Vo
flg ,l10fn wit biefer -Suite, mit biefer eifigen Uner-

bmltcprett?
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34 fage es, weil ich Sie ftarf machen mochte gegen bie (Ge-

walt beS Un&ermeiblichen. 2öir fernten Souis üöeibe.

Henriette fing gu weinen an. 3ÖaS habe ich biefem fJJtanne

geopfert! rief fte aus, unb ich foÜte oerlaffen werben? ich foUte

unglüeflid? werben? bie $inber ihres fBaterS beraubt? Sie ging

bänberingenb unb flagenb bureb baS ©emadj.

Nabels 9ftutb braeb gufammen. Sie batte nur straft gegen

baS eigene 2Beb, nicht gegen frentbeS, aber bennoeb fanb fte feine

üJftoglichfeit , Henrietten eine anbere 3ufunft oorauSgufagen , ben*

noch fonnte fte ben ©ebanfen nicht aufgeben, ber Pring fonne

als (Srlefer $PaulinenS ftcb felbft erlöfen, wie man lebrenb lernt.

25ie Härte ihres 5öefenS, ihrer 2luSbrücfe bereuenb, welche

Henriette fo furchtbar erschüttert hatte, oerfuebte fte beruhigenb

unb milbernb auf fte gu wirfen. Sie befchwor fte, baS Sehen

eines folgen Cannes nicht burch (Siferfucbt gu trüben, bie ihn

nur weiter non ihr entferne, fte fteUte ihr bor, ba§ man beS ^rin*

gen Hanblungen nicht mit betn SJtaabftab engbergiger, begrengter

Siebe meffen bürfe.

SBeil SouiS nur fich felbft als Oiidjter feiner Hanblungen er*

fennt, bat er Sie, Honette, entführt, finb Sie bie Seine ge*

worben unb haben Sie Sabte beS ®lü<feS genoffen mit ihm.

^Dürfen Sie ihn oerbammen, fagte fte, wenn baS Schwert, mit

bettt er 3bte ^öanbe burebfebnitt, fid) ieht auch gegen Sie wenbet?

Sie gingen aus Siebe einen sPfab, ber Sie weit ableitete oon ben

gegriffen ShteS früheren Sehens, Sie machten ftcb frei bon ben

Pflichten ber bürgerlichen unb chriftlichen Sitte, unb woKen flagen,

wenn auf betn freigewäblten spfabe ^Dornen unb 3)ifteln Sie ger*

tei&en? 3ßer feinen eigenen 2Beg gebt, mu§ ben 9Jiutb haben,

alle Schrecfen biefeS 2BegeS feft unb mit bewußter @ntfagung

über ftd) gu nehmen, fragen Sie 3br Schicffal ebel, um 3bter

«föinber willen!

X, .Henriette härte bieS an, ohne es gu begreifen, weil Oiabel
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ihre £roft= unb *öeweggrünbe nach ber eigenen, nicht nach £en»

rietteng ©eele mab. 5lber eg giebt Naturen, beren ©ebanfenfreig,

beten 3Serftänbnt§ in ftcb befcbranft ift, auf bie fein 33eweig wirft,

ber nicht aug ihrer eigenen ^Infdjauunggweife gehopft ift. £en»

riette gehörte au ihnen. Shve ©inftcht über bie ©cbranfe beg

eigenen SBefeng au erweitern, war unmöglich, jeber $ampf gegen

biefe ©eelenbefcbränftheit, ein ?>feilewerfen gegen eine 9ftauer

üon ©ranit.

Ohne STroft oerlieb fte Sfcahel, unb beibe grauen haßten ein

©efübl beg Borneö gegen etnanber, weil S3eibe ein ©cbulbbewubt*

fein hatten. Henriette brüefte bag ©efübl ihrer Untreue gegen ben

^ringen, 3ftabel ber ©ebanfe an bie SBermeffenheit, welche barin

liegt, bag ©cbicffal in bem £eben anberer ÜRenfd>cn fielen gu

wollen.

3n heftiger ©emüthgerregung ging fie auf unb nieber in

ijrem ©emacbe, unfehlüffig, wag fte thun folle, um bem bringen,

bei bem auf ©elbftbeberrfcbung nicht gu rechnen war, neue Reiben,

neue Vermittlungen gu etfparen. 2Me Hoffnungen fonnten ftcb

nur an ?>auline anfnüpfen, unb biefe bot feinen ©runb, mit

Buoerftcht auf fte gu bauen.

©eufgenb lieb fte ftcb enblich auf bem ©effel an ihrem ©chretb-

tifch nieber, unb oerfanf mit ben SBorten: ach wenn ich mein

Herg in ihre Vruft oerfenfen fonnte! in tiefeg ©innen. 2)ann

griff fte gur geber, um $)auline burch ein paar SBorte gu ftch ein»

gulaben.



Heuntfs fiapitfl.

Slafjel batte feit Streit bag Vertrauen beg ^ringen fo unbebingt

befeffen, baß eg nid>t lange währen fonnte, big er ihr Pon feiner

Siebe gu 9>aulinen fpracb. Sit batte ftdj gefaßt gemalt, wie

fortft bie lebhafte (Säuberung einer beißen Seibenfdjaft gu feorcit,

wie ber fPring fie halb für biefe, halb für jene grau gu besen

behauptete, aber eine gang anbere 0eite feiner fftatur fdjien »<m

biefer Siebe für ?)auline angeregt gu fein.

fPaulineng wunberbare (Schönheit, fdjrieb er eineg £ageg an

SHabel , bat mich fromm gemacht. (5g ift ein ©cfübl ber Slnbe*

tung, trag ich für fie empftnbe; ihre 9tabe macht mich weid) unb

füll, unb meine gange 0eele jammert, baß biefeg ©ctterBrtb

burd) bie Siebe eineg 2Biefelg, burd? bie Siebe unwürbiger DJien-

fchen entweiht ift. 3Benn fPauline mir bie Srrtbümer ibreg Sebeng

ergablt, wenn fie mit $abel, mit einer 9lrt fchmergengooUet 3Ser*

ac&iuug Poti ft6 fpridrt, fo mödjtc idj biulnteen unb ihr fagen:

• 0äf)eft <Du SMdj mit meinen klugen, bamit $)u glauben lernteft

an £)icb! Unb bod) wage ich nicht, ihr gu fagen, baß unb wie

ich fie liebe. (5g haben ihr fo 33iele oon Siebe gefprochen, fo

SSiele oon Siebe geheuchelt
(
unb fftiemanb bat fte je genug geliebt,

v um ihre $reue gu perbienen, ffticht ihre 0<bulb war eg, baß fie
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non einer Seibenfchaft in Me andere ftürgte, e$ war Me Schulb

ber Banner, welche ihr ntcfet iene tiefe, ftarfe, ftühenbe Siebe

entgegen trugen, bie allein ihr genügen, bie allein bie £reue

btefeS 3Beibe$ erhalten fann. Steine gange Seele bürftet nach

ihrem 33eftbe, unb hoch oermag ich gu fZweigen, hoch üermag ich

mich cm ihrem Slnfchauen gu begnügen, unb fühle ein (Mcf, wie

ich eS nie gefannt habe ,
in bem ich mid) bebertfehe um ihretwillen.

@rft wenn ihr ©laube an bie Unwanbelbarfeit reiner Siebe in ihr

feft ftebt, erft wenn fte fühlt, bah fte enblich baS SBefen gefunben

hat, non bem fte ft<h nicht trennen fann, ohne untergugehen, erft

bann oerbiene ich fte, unb bis babin will ich ruhig um fte werben.

58dH Schmers, unb hoch erfreut über biefe Dichtung beS

^ringen, faltete SRahel baS SBlatt gufammen, unb eilte gu 9>au-

Une ,
um eö thr gu geigen.

^)auline las es unb gab es erbleichenb gurücf. So tief net*

mag er fich gu tdufchen! rief fte. Sieh! fuhr fie nach einer Steile

fort, wenn er ben $lnbern gliche, wenn er 9ti<htS in mir fähe,

als was ich bin, ein fchbneS, eitles 3öeib, bann würbe ich ihn

lieben fennen, unb wir würben eine 2öeile glücflich fein, um
einanber gu ocrlaffen unb gu oergeffen, wie Sille lieben unb oer=

geffen in biefer 5öelt. Slber jetjt!

Seht fPauline?

Seht will ich baS ©ingige thun, was ich oermag, ich will ihn

nicht belügen. Sch fann nicht jene Siebe entpftnben, Me er fleh

träumt, ich habe gu Mel erfahren in mir felbft, id) glaube unb

liebe nicht wieber. Sage ihm Das unb fage ihm, bah 3ht Sille

mich nicht fennt. ©r foll mich rneiben, benn er ift fo fd)ön, bah

ich ihn tauften fennte, unb ift fo gut, fo jung in feinem bergen,

bah td) eS nicht mochte. Shr fennt mich nicht!

Slm wenigften aber fannte Kantine ftd? felbft. Sie wuhte

nicht, wie fehr fte ben bringen bereits lieben muhte, um biefe

Slnfchauung ihres SBefenS gegen fich felbft geltenb gu machen.
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©ie wollte ben ^ringen fliehen, unb fuchte hoch iebe (Gelegenheit,

ihn gu feben. 33alb ihn angiehenb aus gewohnter ^ofetterie, halb

ihm fdlter begegnenb , als ihr £erg embfanb , litten ber ^rhtg unb

fie, gleichmäßig unter bem 2)rucfe eines 23erhältniffeS , baS für

S3eibc ein gang ungewohntes, unb barum, trotj aller ©chmergen,

ein reigenbeS war.

©o »erging baS (Enbe beS SahreS, unb baS Neujahr fam

heran. 2lm gehnten Sanuar foUte bie 5>ringefjtn Marianne ihren

(Eingug in Berlin halten.

$Pauline hatte ben Springen in jenen Sagen weniger gefeben,

ba er am #ofe mannigfach in 2lnfbruch genommen würbe, unb

ihr letztes ^Begegnen war fein erfreuliches gewefen. 2Biefel hatte

fic mtabläffig «überwacht unb ftbrenb gwifdjen ihnen geftanben.

©o fehr er an ?)auliuenS Untreue gewohnt, fo gleichgültig fein

#erg babei war, gewann fte immer als SBefih einen neuen ÜBertb

für ihn, fobalb ein Slnberer ihm benfelben ftreitig machte.

Dft hatte er in freunblichen ©tunben fdjergenb gu ihr gefagt,

er gehöre gu ben DJienfchen, bie nach einer bewegten Sugenb ein

ruhiges Filter erfehnen. ^Deshalb wolle er ihr bolle greiheit

gönnen , alle (Erfahrungen beS £ergenS gu erfdjöbfen ,
gewiß,

baß fie bann einft um fo jtcherer in feine Slrme, in bie 2lrme

eines geprüften, lebenSfunbigen SftanneS rücffehren, unb mit ihm

in ben £afen ber gebenSruhe eintaufen werbe.

2)emto<h trat er ber £iebe beS bringen entfliehen entgegen,

fei eS, weil er hier ein tieferes 2>erhältniß ahnte, ober weil anbere

Oiücfficbten ihn bagu bewogen. 2lber ben gefrdnften (Gatten gu

fbielen neben einer grau, bereu Untreue er, gegen fxe felbft, ftetS

als eine ^Berechtigung ihres freien SßiUenS anerfannt hatte, war

er gu flug , wie er gu fehr Weltmann war, ftch als (Eiferfüdjtiger

bem ©botte bloß gu ftelten. Unter bem ©cheine ruhiger (Gleich*

gültigfeit that er, was in feinen Kräften ftanb, SPauline gegen

b&jt ^ringen eingunehmen. $eine bon ben früheren ^eibenf(haften

Wiks. *
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beffelben, feine feiner unfeinen 9lugfchmeifangen enthielt er ihr

»or, unb mit ber Söenbung, er melle fte auch in biefem gaHe

flar fehen mad)en, fchilberte er ihr bie Sage aller ber grauen,

melche ber ?)ring geliebt unb mieber »erlaffen hatte.

Unnterflid) mirfte bieg auf fPaulineng Verhalten ein. 33er«

ftimmt hatten ber fPring unb fPauline ftd> an einem 9lbenbe im

£aufe ber grau »on Ära»en getrennt. 23eibe litten , 33eibe

fchmiegen, 33eibe fehnten fleh nach 3Serftänbigung , unb deiner

»ermochte ftch gu überminben
, um fte herbeigufübren.

3ßon ©tunbe gu ©tunbe martete fPauline auf bie 9lnfunft

beß bringen; immer mieber mar fte im Saufe ber letten Sage an

bag genfter geeilt, gu fehen, ob er noch nicht tarne, ob er nicht

»orüberreite , ob fein Sßagen nicht nach bem ©chloffe fahre? ©ie

hatte ihn nicht erblicft. 33etter unb Sßiefel ergählten ihr »on ben

geierlichfeiten am ^pofe , »on ber 2lnfunft »erfd)iebener fPringef*

ftnnen aug ben flehten beutfehen ©taaten, melche ber 33ermäf)lungg*

feier beimohnen füllten, »on ben 2)amen beß 2ibelg, bie ieneg

geft nach ber SReftbeng geführt habe. 5Ran fchilberte ihr ben

bringen fo vielfach in Slnfarud) genommen, fo taufenbfältig abge*

gogen, ba§ fte fid) nicht »ermunbern burfte, menn er in biefer

Seit menig fühtge für fte hatte.

©ei fein $inb fPauline, tagte ihr Sßiefel, nnb fpiele bie

33eleibigte. grage Henriette gtomm, ob nicht fte felbft in ben

«fnntergrunb treten mufe in folcher Seit. 2Ser fann eg miffen,

melche gürftentochter ben Seichtbemeglichen jett feffelt?

fPauline »erficberte bieg in ber Drbnung gu finben, aber eine

(Siferfucht, mie fte fte nie gefannt, »errieth ihr bie ©emalt ber

Siebe, bie fte für ben bringen hegte. 3n guälenber Unruhe »er«

ging ihr bie stacht. s2lm borgen füllte ber (£ingug ber ^ringefftn

»or ftch gehen. 5£)ann mar ber $Pring burd) bag Cferemoniel ber

geierlichfeiten für btefen gangen £ag gefeffelt. 9toch oierunbgmangtg

©tunben tiefe gleiche fpein gu tragen, ba»or fehreefte ?)auline gurücf.
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in winterlichem Smnfel »erlieg ftc ihr gager, ihm gu

fdjreiben. ©$ mar ber crftc ©rief an ihn. 2Ba§ foflte fte ihm fa*

gen? ©ie fanb ba$ 2öort nicht.

34 liebe £)i4 unb i4 »ergebe, wenn i4 $>i4 nicht beute

no4 fore4e, biefe 3Borte waren e$, wel4e fte auf baö 93latt

warf. 9lber fonnte fie ba$ fagen, ebne in feinen &ugen butxb

biefeS rücfbaltlofe ©eftänbnig gu »erlieren, ba er ibt niemals non

feiner £iebe gefpro4en batte?

©ie fdjtieb ein anbereS unb no4 ein brttteö 23iHet f e$ war

immer berfelbe 2luff4rei bet geängfteten giebe. ©üblich fenbete

fte ba$ erfte 23latt ab ; aber f4on na4 wenig ftugenblicfeu brachte

ihr 53ote e$ gurücf, benn bet 9)ring war bereits nach @4öueberg

gum ©mvfange ber §)ringe)ftn aufgebro4en.

©in flarer fonniget 3$intertag lag über ben ©tragen ^Berlins;

funfelnb hoben bie IBäume ber Sinbenattee, bie »om Dpernplab

nach bem SBranbenburger Shore führt, ihre riefte gegen ben bell»

blauen Fimmel ember. £>er feftgefrorne ©4uee fnifterte unter

ben gügen ber Saufenbe »on 9flenfd>en, welche bie ©tragen er*

füllten. 5tlle genfter ber ©tabttbeile, bu*4 bie ber 3ug fommen

mugte, waren »on 9Jtenf4en befegt. 3Som bnllifchen Sb»te ab«

wärtS, bie SßübelmSftrage entlang, bie £inben hinab bis gum

©cbloffe, webten gähnen »on ben, mit atlegerifchen Silbern ge-

gierten ©brenbogen, welche »on ben nerfchiebenen Bünften unb

©ewerfen gu ©bren beS jungen Haares errichtet worben waren;

unb trog beS tiefen Sßinterö batte man überall fo »iel Sannen*

grün angubringen gewugt, bag mitten auf bem ©djnee ein fünft*

lieber ©ommer bem $uge entgegenla4te.

3m £>aufe ber ©ebeimratbin ©afar, baS auf bet rechten

©eite ber ginben bie ©efe ber fleinen $inbengaffe bilbete, batte

ftch in ben 3immern beS »on ihr bewohnten erften ©toefeß eine

gasreiche ©efeüfchaft gufammengefunben, bie gutn 9ütfeben ber

jr geierlichfeit gelaben worben war. $)auline, in ein Äleib »on
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bunfelrothem (5afd)entir gefleibet, ftanb flopfenben £ergenS an

einem ber Sanfter, nnb erwartete in größter Spannung bte Sin*

funft beS BugeS, in beffen SCRitte fte ben ©eliefeten gu fet>en hoffte.

Saufe für bie Unterhaltung ber fte Umgefeenben ,
achtlos gegen

bte 2lufmerffamfeit ber ©orüfeergehenben, welche immer wieber

nach bem Senfter feinauffelidten , wenn fte Kantine bort einmal

wahrgenommen hatten, festen fte nur ($in Sntereffe gu haben, ba$

beginnen beS ®locfengeläuteS unb ber Äauonenfcbüfte, welche bte

Hufunft ber $)ringeffut in bem5Beichfeilbe ber Stabt uerfünben feilten.

(Snblich brehnte ber ^anonenbonner burch bie 2uft, aUe

©lotfen ber Stabt erflangen, nur noch tage Beit tonnte eS tü&V

ten, nur nod) Minuten tonnten oergehen, bis ber Bug bte 28$*

behnSftrafje herafegefommen war, unb in bie £htben einfeog.

2fber bie Sefenfucbt harrenbet £iefee wächft gu ertöbtenber

Stätte grabe in biefen lebten fÖUnuten, fte wirb gröber, unge*

ftümer, üfeerwältigenber, je fletner ber Beitraum wirb, ber fte ben

ber Erfüllung ihrer 2öünf<he trennt.

3Öarum fPaultne gitterte? waS fte fürstete? weshalb es ihr

fo unerläßlich fällen, grabe iefct ben bringen gu fefeen, grabe heute

noch ihm gu fagen, baß fte ihn hiebe? Sie wußte es nicht. Unb
boefe war ihr, als mühte ein Unglütf gefefeehen, wenn fie baran

gefeütbert würbe, als fei es nicht ihte 5Bähl, fonbern eine 9Roth*

wenbigfeit, ber fte gu gehorchen habe.

fPloßlich wenbeten ftd) alle ©liefe bem ©ranbenfeurgev Shore

gu, ®enSb’armeS fprengten bie Strafe entlang nach bem Schlöffe,

bte Solbaten, welche im Spalier aufgeftetlt unb burch baS ftun=

benlange harten ermübet waren, machten liefet, bie Dffigtere

gingen ntufternb bte Reiben entlang, baS ©olf warb oon 5>oligei=

beamten auf bte Seiten gurüefgebrängt , unb geführt »on bem

fPoligei-^räfibettten unb feinen ©eamtett, eröffnete bie Bunft ber

Schlächter, welche feit ben Beiten beS groben Äurfürften in ©er-

lin biefeS ?)riüilegiumS genießt, ben feierlichen Bng.
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2)ie ßaufmannfchaft, bie anbcmSünfte folgten; bann begann

bet 3ug ber £ofbeamten. Stach ihnen mufjte bie ^ringefftn

fommen.

3br ^Bräutigam, lS)ring SBilhelm, foUte fie im königlichen

Schlöffe am gufce ber Söenbeltreppe empfangen, welche griebridj

bet ©ro§e gu feiner ^Bequemlichkeit erbauen laffen, um gu fPferbe

in feine 3immer gu gelangen. 2)er Äönig, feine ©emablüt unb

bie Königin SJlutter erwarteten fie in ben großen ©etnäcbent.

SDie anbern bringen beS Kaufes begleiteten ihren Söagen; gut

Siechten ber Dnkel beS Königs ?)ring gerbinanb unb beS Königs

33ruber, $)ring Heinrich; gur hinten bie bringen gouiS gerbinanb

unb Auguft.

SBo ber offene Söagen oorübergog, in welchem bie fchöne ?)ritt-

geffin Marianne ftd) befanb, würben alle genfter geöffnet, lauter,

freubiger 3«ruf fcbott ihr entgegen; ein greubenwitlfomm, ben bie

feltenen (Sigenf(haften biefer fürftlichen grau in fpäterer 3eit ooU*

fomrnen rechtfertigen füllten.

9)auline war unter ben (Srften, welche bie genfterflügel gu*

rüctfchlug. 2Beit fbinauSgebogen über bie 33rüftung, bie $älte

nicht achtenb, bie ihre entblöfjten Schultern eiftg berührte, fpäbte

fie nach bem (beliebten, beffen Auge fie bereits gefucbt unb ge*

funben hatte. 3* näher er tarn, je fefter ftch fein 25lüf auf fie

heftete, je lauter rief e$ in ihr: ich ntufj ihn fpreeben, ie$t, in

biefem Augenblick, fogleich!

Sie muhte nicht was fie that, aber weit ftch oomeigenb, mit

ber #anb ihm wintenb, gab fte ihm in bem Augenblicke, als ber

3ug oor ihrem £aufe hielt, ein 3eichen, baS er nicht mifcoer*

ftehen konnte.

Sein ©eficht glühte auf in heller greube. 5Die geierlichkeit,

bie ?>ringeffin, baS Sftenfdjengewübl, iebe Stüctficht oerfchwanben

oor ihm; er fab, er empfanb SlichtS als $Pauline, unb baS ©lücf,
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9flit rafchem Bügelbrucf hielt er fein $Pferb an, ri§ eg burch

bag ©efolgc hinter bem 3Bagen ber 9)ringefftn auf bie rechte ©eite

herüber, fdjmang ftd? aug bem ©attel, bag ?)ferb |bem 9tächtt*

ftebenben überlaffenb , fprang bie £reppe bor bem £aufe ber ©e*

beimrdtbin empor, jtch 23ahn machenb burch bie ÜJJienfchen, melche

auf berfelben iu engen Raufen gufammengebrängt maren, unb

fPauline lag an feinem bergen.

$Pauline! Souig! — bag maren bie einigen SBorte, melche

ihren Rippen entflohen, geft unb gemaltig pre&te er fie an ft<b,

feft, alg fönne fte ihn nicht mieber laffen, hielt fie ihn umfchlun*

gen, alg er ftch loöri§ , um auf feinen Soften gurütfgufehten.

34 fehe 2)i<h noch — heute Slbenb — ich fornrne gu 2)ir!

rief er ihr gu unb mar oerfchmunben.

3)ag gange $8egebnt§ mar bag Söerf mentger ^lugenblicte ge*

mefen. gaft fftientanb auf ber ©tra§e hatte bag Butüdbleibeu.

beg bringen bemerft, bag man einem äußeren Vorfälle, einem

©djeumerben beg sJ)ferbeg, gufchrieb. fJtoch meniger mar, in ber

allgemeinen $beilnabme an bem Buge, sJ)aulinenö 2>erfchurinbett

aug bem Biuxmer beamtet morben.

2ll§ bie geierlidjfeit beenbet mar, bie SBolfgntaffe ftch gertheilte,

bie ©äfte ber ©eheimräthin ©äfar ftch um bie $tfche gum grüfa
ftüc! nieberliefjen, unb $Pauline in halber Serftreuung Wettert
2trm nahm, ber fte gur $afel führen foüte, fagte ihre Butter:
9Jietn ©ott! ^aulitte, mag haft 5)u benn? 2)ein jtleib ift ja mie

beftdubt, auch 3)ein ©eftcht unb 2)ein «paar ftnb ooll bon ©taub?
?)auline erröthete unb manbte ftch nach bem ©piegel, aber

fetter bemerkte leife: gransoig muß heute in ber (Site ben brin-

gen fchlecht gepubert hüben.
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Sine 9Reibe t»oit geften folgte biefer SBermdblunggfeier. Berlin

mar gldngenber als feit Sabren, man festen bie brobfnbe ©efabr,

ben Sarm beS Krieges, bie blutigen Sabre bet SReoolutionuub

be$ batauf folgenben Kampfes »ergeffen au haben. <DaS £beatet

batte feine f<bönfte £obe erreicht. ©cbillerS unb ©otbeS £)i<fc.

tungen beberrf(bten bie 23übne, unb trob bet politifdjen SBinb»

fülle, in beten SRube man ftcb am £ofe ergobte, ftteuten (Schillers

freibeitSatbmenbe 3)ramen, gicbteS männliche Vorträge eine (Saat

im 23clfe auö, melcbe langfam maebfenb, nach S«bren reiche grüchte

ttagen follte.

SDbfcbon SRabel mit ungeteilter SSetebtung ©btbe anbing unb

ibn hoch über (Schiller [teilte, bemerfte fte benno(b mit greube ben

©inbtuef, melcben bie SBerfe beS Sebtern auf ben ^ringen aus*

übten. 2BallenfteinS £ob, bie 23raut öon 9ftefftna, bet gieSfo,

toaren im Saufe be$ Sanuar unb gebruar über bie 23übne ge»

gangen, unb Sflattaufcb, Sfflanb, bie Ungelmann, batten ftcb Lor-

beeren errungen, inbem fie bie ©eftalten be$ Richters in bötbfter

SBoUenbung in$ Seben gerufen.

©$ u»at na(b bet erften Qluffübrung öon SBallenfteinS Job,

als ber $Pring Mittags gu €ftabet !am, unb mit lebhafter &beils

N.
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nähme ber Aufführung, mit tiefer Führung ber 8iebe gebaute,

mie fie in 9fta;c unb 5$:^ef£a bargeftettt mitb.

©S ift munberbar Otabel, jagte er, ba& man fo jung bleiben

fann, trob ber macbfenben Angabi »on 3abren. (Glauben @ie

mobl» ba& icb geftern im SSeater, in ber &oge neben meiner

Butter, biefe nicht angufeben magte, weil ich fühlte, ba§ 9fta*

unb £befla mi(b erfcbütterten, als märe icb ein Süngling, ber bie

erften Regungen beS £ergenS ficb felbft nicht gu gefteben magt. 3c&

fcbämte mi(b biefer innern Sugenb unb bocb machte fte mi(b glücflicb.

£)aS fott fie auch, lieber bringt £>enn mer jung ift, bat eine

Sufunft, unb jung bleiben, febt £ebenSfraft oorauS.

Aber menig Sßerftanb. — Otabel! Sitte meine ©rfabrungen

alle meine ©nttäufcbungen fteben bor mir; ©ie miffen, melcbe

©eftänbniffe fPauIüte mir gemacht bat, unb bod> liebe üb fte, bod)

habe ich nod) nie gemünfcbt, jie märe eine Anbere, fte batte ibtt

Vergangenheit nicht gelebt. 3a! märe fie teufcb unb rein, ürie

Schillers &befla, ich liebte fte gemifj meniger als jebt.

£arin fcheint mir fein SBiberfyrucb gu liegen, meinte Otabel,

0ie empfinben, mie ©ott, mehr greube über einen ©ünber, ber

£3u§e tf)ut , als über gehn Gerechte, unb mellen, mie ber barm»
bergige ©amariter, ftdj ber ©ünberiit erbarmen.

9tein! baS ift eS bocb nicht gang, entgegnete er. ©s liegt ein

©lütf in ber meichen 2)emutb, in bem 3auber beS .jpiugebens auf

©nabe unb ltngnabe, in bem 2)anf für unteren ©lauben an fie,

melden grauen, mie sJ)auline, oor jenen Leibern öorauS haben,

beren untabligeS 23emu§tfein unfere £iebe als natürliches ©rgeb*

nib ihrer Sugenb, unferen ©laubeit als Pflicht binnimmt. 55Diefe

tugenbbaften grauen ftitb ftolg unb niemals banfbar für £iebe.

Sie feben emig auf beit OKamt herab, mie ber ©laubiger auf

feinen ©chulbner, unb maS man and) für fie empftnbet, man

fommt nie auf ben fPunft, bei ihnen ©tmaS gu gut gu haben,

mofür fte ©rfenntlicbfeit unb £>anf gu fühlen batten.

Digitized by Google



80

Sie Bürgen Ben Stauen auf, was bte Banner reichlich mit

ihnen theilen, £ochmutB uitb Unbutbfamfeit.

®ie grauen Beft^en fie in höherem ©rabe.

3a! baS gehe i(B zu, ^>ring ! weil bie grauen no(B weniger

als bie Scanner ieben fJJienfchen als Spezialität Betrauten, an

bie man nur iBren eigenen 9Jiaa§ftaB legen barf. Sie meffen mit

ber ©Ile, welche iBre Butter ober iBr 3>aftor iBnen als bie nötige

Bezeichnet BaBen, unb oerwerfen als ühermäfjig ober nicht oottzäh*

lig, was bamit nicht ftimrnt.

3)er fPrtnz räumte bteS ein, bann Tagte er: Sch fein eigent»

lieh SU SBuen gefommen, 9kfeel, um oon SBuen bie (Bewahrung

einer Sitte zu oerlangen. 2)ie ©eheimräthin , SBiefel unb felBft

Setter Bangen ftch wie geffeln an $)auline unb mich, unfere

Schritte oon einanber Baltenb. Nehmen Sie unfere Siehe unter

SBren Schuh, ich utu& §)auline öfter, ungeftorter fefien, unb Sie

allein fönnen mir bieS ©lücf Bereiten.

9ioch ehe SRahel antworten fonnte, trat fPauline etn. 2)er

$)rinz ging ihr entgegen, unb ihre £anb ergreifenb, rief er: 2öte

BaBe ich mich nach SBuen gefehnt, $)auline! — 5lBer was BaBen

Sie ba! fragte er, ein tleineS SiUet Bemerfenb, baS aus bem

3ftanbe ihres ÄleibeS Berbor fah. 5)aS ift bie #anbfchrift beS ©ra*

fen Silit).

Unb wenn fte es wäre? was fallt SBuen baran auf? Silit)

fchreiBt mir oft.

2)aS Baft 3>u mir nie gefagt, »fPauline, fagte ber fPrinz leb-

haft; warum Baft <Du es mit öerBtfmlidjt?

fPauline antwortete neefenb, ber $>rinz warb Beforgt unb

brtngenb, ba fie es entfehieben unb zuleht mit £eftigfeit oerwei-

gerte, ihm baS $5latt zu zeigen. ©t Bat, er Befchwor fte, er zeigte

bie ganze gülle feiner Siehe, bie ganze 2lngft feinet ©iferfudjt.

fPauline aBwechfelnb empftnblidj unb fcherzenb, lachenb unb zuleht

weinenb oor Ungebulb, BlieB allem gle&en beS Prinzen, alle»
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SBorfMungen Nabels unguganglich , fo bag 33eibe enbltcb bcr

Uebergeugung maren, jenes 23Iatt berge ein ®ebeimni&, helfen

(SntbüUung fPauline fürchte.

Sn heftiger Aufregung fehlet ber 9)ring fte in feine 9lrme.

Du mei§t e8 r
$)auline! mie ich Dich liebe, rief er, Du meifjt, ba§

ich leibe, memt ich an Dir gmeifeln mufj. 34 mifl Dir 5llleö

bergeiben, 9WeS! Denn ich liebe Dich ja, nur reifee mid) aus

biefer Slngft, gieb mir baS IBIatt. «

@r griff banacb, aber SPauline !am ihm gubor. (5be er es

binbem fonnte, batte fte es aus bem bleibe gegogen
, gerriffen, in

ben 9DRunb geftecft unb binuntergefcblungen.

Sieber fterben ! rief fie, als mich gnringen laffen butcb ©emalt.

Der ?)ring fcbauberte. ©rfcbrecfenb fowobl bor ber unf(honen

$bat, als bor ?)auiinenS £eftigfeit, fagte er: mar es ©emalt, bafj

idj £)i<h bat, mich nicht leiben gu laffen? ©o banbelt nur bie

fchmerfte ©chulb. ©ei ruhig! icb frage Dieb nichts mehr.

SBoll ©chmerg »erliefe er baS Sinuner. ?)auline brach in einen

©front bon Dbranen aus. SRabel litt für 33eibe unb für ftd).

Unglücffelige! fagte fie, alfo liebft Du ihn nicht? Sllfo täu=

fdjeft Du auch ihn?

2Bie barfft Du baS fagen, Otabel?

Du baft ein ©ebeimnifj, baS Du bor ibm berbirgft ?)auline;

ein ©ebeimnifj, melcbeS jenes S3Iatt berratben batte.

SBeifet Du maS jenes S3iUet beS ©rafen enthielt? fragte 5)au*

line. Nichts als bie Nachricht, ba§ bie ©rottbu§ mich bitten laffe,

fte gum Dbee gu befuchen. Dillb feilte eS mir münblitb fagen

unb fchrteb es auf, ba er mich nicht gu £aufe fanb.-

3ftabel fab fte ungläubig an. Unb aus 9Recferei, aus Saune

bennagft Du ihn gu quälen?

$)auline erglühte. SRecferei, Saune nennft Du es, memt ich

mein -9Red)t bertrete, meint i«b forbere, bafc er mir glauben foH?

©eftanb ich ibnt beSbalb bie 3ermürfniffe meines Snnent, bamil

f'vinj VouiS II. 6
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er cm mit gmeifle? Sft bag bie Siebe, melehe er mir öerfyrodjen

bat, bie glaubengöoUe Siebe, in ber mein $etg genefen foll ? —
@r ift mie 3llle nnb tc& baffe ibn! rief ite, fi(b mehtenb anf bag

©opba merfenb.

3lber 5>aulinenö heftiger ©cbmerg mar eben fo febneti Vorüber,

alg er plöblicb gefommen mar. ©ie farang öom ©opba entbot,

fdjlug lacbenb bie $änbe gufammen, mie eg ihre 3lrt mar unb

rief: 3m ©runbe bleibt eg bo<b ein prächtigeg $afcbenfarielerftü(f,

mie idj bag Rapier fort egfamotirte. ©(habe nur, baft eg mir

ben #alg gang munb gemalt bat. 3<b bin franf baoon!

Vergebens bat IRabel , 5)auline fotte bem ^ringen fchreiben,

ibn um SSergeibung bitten; fte mar nicht bagu gu bemegen. 3)a*

bur<b mürbe Olabel felbft mieber irre an ibr.

311$ ?)auline fi(b entfernt batte, lieft Otabel ben ©rafen $ilfy

gu ftcb bitten, um bie Sabrbeit gu erfahren, unb mo möglich ben

^ringen gu beruhigen. $iKt) betätigte ben unfchulb igeit 3nbalt

beg 33latte$. SBoll 9ftttleib für ben ^ringen übernahm eg $abef,

?)aitline fchriftlidj mit ber (Sigentbümlicbfeit ihrer Sftatur gu ent»

fchulbigen, aber ber 3>riitg mar gu tief »erleftt. Sftabelg Sorte

fanben feinen ©lauben, meil er eg nicht für möglich hielt, baft

man einen SJienfcben, ben man liebe, aug eigenftnntger Saune,

aug ^ofetterie leiben laffen fönne.
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Um £err gu werben über feinen ©Urners, unb ber inneren Un=
ruhe ein äußeres (Gegengewicht gu geben, eilte ber $Pring nach ber

9ftittagötafel in baö greie. ©d)netlen ©drittes ging er rrn fei»

iter Wohnung bte griebritböftrafje entlang, bem Dranienburger

Shore gu.

(5ö war einer ber lebten Sage beö gebruar. S)ie ©onne
brang febon erwärmenb in bie ©tragen ein, unb fcergolbeie im
Untergeben bie obern ©toefwerfe ber Raufer, bereu genfter man
geöffnet batte, bem neuen grüblingöbaucbe beit (Singug gu geftat*

ten. 9ttdb(beit ftanben an beit genftent bie ^Blumentöpfe orbnenb,

Stinber fpielten auf ben balbfeucbtett ©teinen beö Srottoirö. 3n
ben SBerfftatten flapperte baS rührige $attbwerf, SBdfcberütiten

Waren an ben glö§en auf ber ©pree befebäftigt, unb iit ber jta*

ferne, an ber redeten ©eite ber griebricbsftrafce, bafpelten unb

fämmten bie fcbleri)t befolbeten ©olbateit SBoÜe, um bie bittet

gu ihrem Lebensunterhalte burd) biefeit (Srwerb gu erhöben. (Sittige,

bereu bunfle (Geftd)ter bie; SluSlänber rerrietbeit, lagen mü§ig in

ben genftern unb blieften in baö greie hinaus htach bem Shore,

Welches ihnen oerfdjloften war; benn nur nad) gweiidhrigem un-

tabelbaftem betragen erhielten bie 2lu8länber, aus benett baö

6 *
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£eer gum grofjen STfeeilc beftanb, bie ©rlaubnifj, alte 9ftonat gmei*

mal, unter Sorgeigung eineg ^affeo, bie Stabt auf gmei Stun*

ben am Sonntaggnachmittage gu oerlaffen.

$aufenbmal b)atte ber 5)ring alle biefe Silber Per klugen ge*

habt unb fte mit ©leichgültigfeit betrachtet , ober fte gang über*

feljen; beute rührten unb beängftigten fte ihn, meil er ftch felbft

niebergebritcft fühlte, benn ber eigene Schmerg macht eble Naturen

empfänglich für frembeg 8eib, tote er uneble bagegen abftumpft.

^löblich ftanb bem bringen jene Scheibenacht beg Saljrbun*

bertg oor ber Seele, in ber er hier in berfelben Äaferne bie geidje

beg jungen SBeibeg gefehen hatte. 2)ie ©eftalten ßuglerg unb

#elbrichS, fein letztes Bujammentreffen mit biefem auf bem Sor*

merf bei Schricfe, maren ihm mit unheimlicher Klarheit gegen*

märtig. Henriette, bie Einher, 9ftatl)ilbe Scheinert, eerfchlangen

ftch gu einer ihn beänftigenben ©ruppe. ©egen biefe
sMe hatte

er Pflichten, fte hatten 9tnfprüdje an ihn. Slnfprüche an ihn hatten

auch bie Firmen, melche hier im S<hmei§e beg 9ingeftdjtg ihr Srob

fuchten in ben Strafen beg £anbeS, bag ihn als einen jextiet

dürften mit reichem Uebermaafc ernährte. ^nfprüdje an ihn hatten

auch jene unglücflichen gefangenen Solbaten in ber $afeme bort,

melche ein elenbeg $)afein frifteten für fargen Selb, um bieg £)a*

fein hingugeben, fobalb eg geforbert matb, ben Sthron feiner Sätet,

bie Freiheit eines ganbeS gu oertheibigen, in bem ihnen felbft nur

ßnedjtfchaft bereitet matb.

5ßo ift ©erechtigfeit, mo greiljeit auf ©tben*? fragte et ftch.

3Bo ift bag ©lücf, gu bem mir geboren fein müffen, ba 3>eber eg

als 9tothmenbigfeit forbert, unb mit jenem fftatur*3nftinfte er*

ftrebt, ber uns gu athmen gmingt? 3ft eg bie Sd)ulb beg SfJienfchen,

melche bag ©lücf unmöglich macht? 2lber mag ift Sdjulb? 2Bo

liegen bie erften gäben ber Sermicflung, melche ung Pom freien

’Söollen beg ©uten in bie nächtigen 5lbgtünbe trauriger Set-

mirrung binabgiefjen?
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SReiite greube an Henriettens finblicher Unfchulb batte ihn an

fte gefeffert ;
reines Erbarmen ihn gum Vertfjeibiget beS ungtücfs

liehen Rugier, geregter 3orit gum Auflager Helbti<hS gemacht.

2Belche Verwirrungen waren aus Hefen ©reignijfen für ihn ent*

forungen, in welche Reblingen batte ihr 3ufammenwirfen mit

feinem frübern geben ibn oerftrieft! 3ebt trat ?)auline in beit

ÄretS feines $DafeinS, neue Vanbe fd?langen ^ficb um feine Seele,

fte fonnten ibn au neuen Scbmergen, au neuen Vermietungen

führen, unb boeb fühlte er nicht ben 3D^utb fte au serrei§ett f ni(bt

Me Äraft baS Vanb gu löfen, Don bem allein er iefct ©lücf unb

greube, (Erhebung unb gebenSluft erwartete, weil et bieS AUeS

|)auline gu bereiten hoffte.

3n tiefes Sinnen oerfenft, ging er, ohne beS 2BegeS gu achten,

öor baS &bor hinaus, bis eine SJienfchengruppe oor einer bet

gasreichen Scheuten, bie ftch bort an ber Oranienburger (Sbciuffee

befanben, fein Auge feffelte. ©s waren behüten, welche an bie

Regimenter abgeliefert werben feilten, geute Don ben Derfchieben*

ften ^Rationen, gum &beil mit ?>bbfiognomien, bie Don geibenf(haften

auf bas gurebtbarfte oerwüftet febienen. Sind? war es oft genug Me

Hefe ber SDtenfcbbeit, welche burch bie Werbungen im AuSlanbe

ben preu&ifcben Olegimentern einoerleibt würbe, ba man nur bie

körperliche $raft unb ©rö§e ber geute in Vetradjt gu sieben

pflegte.

Manche ber 9teuangeworbenen, welche man burch gift gum
Atmebnten beS HanbgelbeS bewogen batte, faben traurig unb büfter

Dor ftch hin. Anbere fangen Schelmenlieber, unb neeften mit

breiften Angriffen unb noch frecheren Porten bie Schenfmäbcben,

welche ben Angeworbenen ben £runf berauSbracbten. Seitwärts

fa§ ein junger, bochgewachfener Vurfcbe, ben Dlücfen gegen bie

Strafe gewenbet, bas ©eftebt in bie Hänbe geftübt, Steife unb

$ranf Don ftch weifenb, bie ein ^anterab ihm bot. ©r fdjien ftch

fern gu halten oon ben Uebrigen, unb ben Vefferen eben fo Mel
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$beilnabtne- einzuflogen, alg er Spott bon ben Stöberen erbul-

bett mugte.

SMefet £alt »er bern $bo*e mar eine ©nabe ber Unteroffiziere,

toeld&e ben Stefruten 5ier bor ihrer ©inferferung tn bie |>aft ber

Talenten ben lebten Sranf im freien bergonnten, bie £enfer$-

mablgeit ber Sflabetei, zu ber [ich bie Solbaten mit bern «£>anb-

gelb auf zehn Sabre unb einen $ag berpflicbtet batten.

$)ie Unteroffiziere, bon benen ftc eöfortirt mürben, ftanben

mit gelabenen fPiftolen baneben, um Sebem bie glucbt unmöglich

Zu machen, unb batten zur SBorftcbt noeb groge £unbe bei ftdj,

metebe eigene auf SJienfcben brefjtrt, biefe Siefruten zufammenbalten

mußten, mie ber Sdjafetbuttb bie beerbe. V

©iner ber bermegen auSfebenbften £3urfcben mar einige Schritte

aug bem Greife getreten, unb nahm bie SJlagb, melcbe ibnt zunadjft

ftanb, in ben Slrm: Schab! Tagte er, merf 2)ir mein ©eftebt!

meint nicht 2>omter unb 33lib bie besuchte ^aferne unb mich in

ibr zerfcblagetr, fo bin ich mieber ba, ebe e$ grün mirb, unb bann

foflft SDu bon mir bbren, benn JDein Slpfelgeficht gefallt mit, bag

ich einbeigen mö<bt!

2)u Starr! lachte bie SJtagb, ftd) bon ibm feömadjenb, £>u

unb mieberfommen, mentt’g grün mirb! SBie-millft 3)u £>a$ mobl

anftellen; 3)u fcntmft nicht bor’S 3bor!

Sticht borg Sbor? $)a3 ift mabr. 2)ag haben fte auch in

Defterreich gefagt, unb in SBaiern gejagt. 33or’g £bot fontm’ ich

nicht, aber in bie meite SBelt fchon gemig. 2)aß ©elb bab ich im

Sacf; bamit reig ich auö unb bin bicr, eb’ 2>u 2)icb’g berftebftF

2)aö SJtäbcben fab ihn an, bann ben Unteroffizier. Sie fd>ien

ibn angeben zu motten. 2)er Siefrut aber nahm fte an bie Jpanb,

briicfte ihr ein ©elbftücf hinein unb fagte, fte feitmärtö fortziebenb:

Sdjmeig bumnteg SJtäbel! mag baft 2)u born Schmähen! fDein

Sd)abe ift’g nicht, mettn ich mieberfomm! —
311' er fautn batte er mit bem SJtäbcben bie |)aar Schritte au$
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bem Greife getban, fo fprang fcbon einer ber £>mtbe an ihm empor,

ihn trob feiner mütfjenben ©egenmebr mit ftc& fortgerrenb nad)

bem (Zentrum. ©er Unteroffigier fluchte ein. Sdjocf ©onnermetter

ihm entgegen, gog ihm mit feinem Stocte niedrere £iebe über beit

Sftücfen, foramanbirte : SBormart? 9ttarfdj! unb ber gange ©rupp

marfd)irte bem Stabttbore gu.

Verflucht fei bie? preu§ifd)e Solbatenmefen unb ba$ gati^e

üfteft! fdjrie ingrimmig ber blutenbe fDtenjd), erhielt ttcd) ein paat

£iebe unb binfte mübfam ben Uebrigem nad).

©er fPring fdjauberte mibermilltg unb empört. ©a? matett

bie SBeftanbtbeile beö preuflifdjen $eereö; ba§ gu befehligen er für

eine Gsbte hielt. Unb gleid)fam feinen gebauten begegnenb fagte

Sernanb neben ihm gu einem ©ritten: ©abei finb btefe jterle

Sumele im SBergleid) gu ben gecfenbaften Dfftgiercn unb ben alten

©eneralen. £elbrid) ergdblte mir, ba& ber @bef feines Regiments

ftd) auf bem fPferbe beö SReitfnedjte? immer eine f5uflbanf nach»

bringen laffe, metl er gu bict gemorben ift, ohne biefe auf* unb
abgufteigen. Unb folc&e ©cemplare finben Sie in jebem *8ataiUon.

©ie (Stimme fannte ber fPring. (Sr menbete fid) um, e$ mar
SBtefel, meldjer mit bem jungen 3öegmann fprad). (Sie batten,

ebenfalls ron bem ftbönen ^Setter gelocft, einen Spagiergang ge*

mad)t, unb maren non ber Scene Por ber Scbenfe gum *8ermei*

len bemogen morben.

©er fPring b>atte nad) jenem löcfucfee itt ber Sabrif, 3Begmann
öfter gefeben, unb fprad) fid), unbebinbert burd) feine ©egenmart,

rückhaltlos unb bitter gegen bieS preufnfcbe Sßerbefpftem au?.

Sa! fagte SBegmann, e§ ift eine Sd)madj, unb mir merben

bie $rüd)te baooit ernbten. ©ab mir e£i nodjj mageit in unferer

Seit, 9ftenfd)en gur Sflaoeret gu erniebrigen, fxt trauten gu ma*

eben, unb trunfenen fJÄutbeS fte um ibr unpertauflid) (Srbe, um
baö 3fted)t be$ freien 3ßiüen$ gu, betrügen,. baS mirb fiefe fur<btfcar

rachen. ©er erfte $ampf mit gtanfreid) mirb’? uns lehren.
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SBiefel lachte. ©ebt bcn ?>bantaften! 2)a$ unoerfäufUcbe

©rbe be§ freien SBillenS! ©ie feben ja, bafj bie $erle bieg ©rbe

für einige griebricbSb’ore »erlaufen unb froh ftnb , auf gehn Sabre

ftcb biefeS unoeräufcerlicben Sf^ecfeted entäu&ert gu haben. 3)er

Nienfcb, wie unfer Sabrbunbert ihn uns barfteUt, biefe ^Bauern,

&aglöbner, Arbeiter unb SSagabunben ftnb fo wenig eigener Lei-

tung, als erhabener ©ebanfen fähig. ©$ ftnb Ntafcbinen, welche,

je mafcbinenntdfnger um fo beffer, ihre Pflicht tbun, fobalb ber

SBerfmeifter baS Nab gefteUt bat. <Der ^ampf ber Surften ift,

wie bie Äonlurreng ber gabrifanten , ein Söettftreit um bie Ober*

berrfebaft gu eigenem ©ewimt, nur gewaltiger, weil er blutiger

unb gerftbrenber ift ©8 ift wahr, bie ©olbaten ftnb elenbeS ©e*

ftnbel. Stber !ommt es barauf an, ob $Diebe ober ©beliebe, ob

©dürfen ober heilige bie SERaffe auSmacben, wel(be man oor bie

Kanonen fteUt? 2)ie kugeln treffen bie ©inen wie bie Slnbern,

unb wer gulefct bie meiften Singen bebdlt, bat bie $)artbie ge-

wonnen?

Nein SBiefel! bei ©ott, fo ift es nicht! tief ber $)ring mit

Sebbaftigfeit. $Diefe SluSldnber unb bie Slngabl fcbletbter ©efellen,

bie unter ben Gruppen fein mögen, ftnb nicht ba$ ^reu§ifcbe £eer.

2)aö £eer beftebt au$ &anbeSfinbent, unb biefe lieben ibt 8anb,

biefe ftnb treu unb werben felbftbewu&t ba$ Necbt ibter Nation«*

litdt gu erhalten wtffen, wenn man fte ihnen rauben wollte.

Roheit! wenbete Sßegmann ein, e$ ift nur gu befragen, ba&

bie gürften auf ben thronen an btefeö 9^ecbt nicht glauben.

2Bie meinen ©ie baS?

£aben 3bte SUjnen an baö Necbt ber Nationalität geglaubt,

als fte ?)olen tbeilen halfen, unb biefeö rein flaüifcbe SSolf in

2)eutfcbe »erwanbeln wollten? $at ber grofje griebricb bie Na-

tionalität ber Deftreicber geachtet, als er bie ©cblefter gu $Preufjen

machte, welche noch beute „unfer ^aifer" fagen, wenn fte »on bem

^aifer Stang fpreeben? Unb iebt! 2Ber bat an bie Nationalität
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bet beutfdjen ©tämme gebaut, bie man in bem lebten SaBte bcr

»reugifchen £errf<haft unterwarf?

©o wollen ©ie Beraubten, bie Golfer Bitten fein ©efüh*

für ihre Nationalität
1

?

3m ©egentheil! aber icB behaupte, bag bie Surften eg in

iBnen aug perfonlichem Sntereffe untergraben, unb nur auf bieg

©efüBl ^Rüdeft^t nehmen, wenn eg bie Erhaltung nicht ber Na-

tionalität, fonbern ber £Bn>ne gilt.

Unb glauben ©ie, bag bag preugifche 3$olf fi<h ben Stange

fen ruBig unterwerfen würbe ? fragte ber ^ring in gereistem £one.

3Begmann lieg ftch baoon nicht inen; ich fürchte ber ffiibet*

ftanb wirb fdjwach unb non furger 2)auer fein, benn —
©ie tBun bem 2$olfe, bem ©ie angeboren, unnerbienteg Un-

recht ^Begmannl 9BoBl ihm, bag feine Sürften eg beffer fennen,

beffer non ihm benfenl fiel iBm ber $Pring ing SBort

©ie Buben mir bie @Bre ergeigt, mich oftmalg gu befragen,

meine 9tnftcht gelten gu laffen. Roheit! ©oll icB SBnen Beute

lügen, ba SBnen bie Wahrheit Bart erfcheint?

2)er 9>ring antwortete nur burch einen £änbebru<f. @g ent»

ftanb eine ^aufe. 2)ann fragte er: 2Bag wollten ©ie fagen, alg

icB ©ie unterbrach
4

?

Sch wollte fagen: 2öir werben feinen 2öieberftanb gu leiften

im ©tanbe fein, benn wir Baben fein SSolf.

Mn SSoIf?

Nein Roheit! 34 nenne nur bag ein ®olf, bag freier £err

feineg ganbeg ift, bag fein eigenfteg (SigentBum oertheibigt, wenn

eg für fein ganb ben Äampf beginnt. 3ßir Baben befolbete ^Be-

amte, fte bienen ieber Ntadjt, unb müffen iBr bienen, benn jte

leben oom ©olbe unb finb Niafchinen ber ©ewalt; wir Baben

leibeigene, abhängig non bem reichen ©utgbefther, ber ben Stie-

ben will, um feiner ruhigen (Srnbte willen; wir Baben Krämer,

benen ihr ©rofchengewinn bag £>o<hftc, bag eingig Nichtige fcheint,
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ttnb triefte ßaufleute, welche benSRoef beg gemeinen Solbaten für^

bie Straffutte galten f in bie fte ibr& mifwatbenen ^inber fteefen.

3Bo feben Sie- ba bie Elemente eineg Sollen$ 3<b ( febt nur

Unechte! Unechte ber SDRacbt unb beg 33eftheg!
r

3)ie ftnb fein $8olf,

weldjeg fteb ben freiheitjubelnben ^rangofen entgegenftefltn ?ann.

£)er spring oerfanf in. Eebanfen. 9Racb einer SBeile jagte er

gu fteb felbft fprecbenb: alfo Unterwerfung? fcbmacbuoüe lieber*

läge? £>emütbigung üor biefem SBonaparte?

Roheit! bauen ift ia nicht bie SRebe , fiel SBiefel ein. ©eben

Sie benn niebt, ba§ Sie hier immer ben alten rehublifanifcben

Schwärmer vor fteb haben, ber feinen ^ürftenbafc bureb Schwei*

gen an ben Sag legte, alg Sie bamalg bie Sabrif befuebten?

SBer benft benn an bie SBälfer? 33onaparte gewifc nicht, ber nur

für feinen Ebrgetg. fftmpft. Eg banbeit fteb hier barurn, ob bie

dürften von £obengoUern ben Uebermutb beg Torfen ertragen

wollen, ober niebt 3)ag SBolf febwiege- gebulbig bagu, unb feierte

ben Eingug 45onaparteg in Berlin mit berfelben Ergebenheit, mit

welcher bie «fMlbeebetmer ben Eingug beg Erafen Scbulenburg

unb ber preufnfeben Sruhhen in £>ifbeöbeint gefeiert haben, alg

biefer eg für $Preu§en in SBeftb nahm. £)ag SSolf ift eine (tufribe

SDRaffe, bie effen unb trinfen, beiratben unb Äinber sengen will,

gleichviel ob unter biefem ober jenem £emt. SBer benft an’g SSolf

!

<ftein 2>clf? wieberbolte ber $Pring nach einer fPaufe. Unb

wir hätten fein SRecbt, bie preu&iüben SDRämter gegen granfreiäj

in ben^amhf sn führen, fo lange fte nicht freie SÜRännet in ihrem

Sanbe finb? SBir hätten fein SRecbt, auf bag 2Solf gu sählen?

SReitt! fagte SBegmann mit böcbfter 33eftimmtheit

2lber rechnen Sie bie Siebe gum sgaterlanbe für Nichts, 2öeg»

mann? SDtefe Siebe, bie felbft bei wilben Stämmen gu ben 9Ra»

turinftinften gehört?

SBag bei ben Üfßilben inftinftib ift, Roheit, ntufj in bem ent»

beg cioilijirten SORenfcben bie 3uftinunung ber
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«Watt „hatten ,
um S» befielen. ©ie Siebe tobet Söller für

w (?s*otle ioftte man eher peimatbbliebe , alä Saterlanbbliebe

nennat; ©ie grinst ben Wenfdjen um ber ©(bolle willen, ©e-

btüduna unb ©ptannei gu bulben, ift Snftinft, unb ein febr unterge*

orbneteS ©efübh Sene bßfeere Saterlanbbliebe aber', welche nicht

»um ©ulben, fonbern gum Panbeln, gu ©baten treibt, lann ber

reife Wann nur für bab Sanb empfinben, bas ibn in feinen Sftetb"

ten in bem freien ©efcraud) feiner Kräfte fäu'itft. gür folcbe

Siebe bieten ©nglanb, bieten granfreicb Kaum. 3n Preußen fef>e

i* nocb leinen ©oben für biefe Ülrt ber begeifternben Saterlanbb-

üebe unb eb giebt Siele unter unb, bie leister in bem freien

granfreicb, alb in 9>teufjen ihr Saterlaub finfcen »**«•

Sitte fcbwiegen, unb gingen Sebet mit fid) felbit beleb ctftigt,

neben einanbet ber. ©nblicb fügte SBiefel: 9>auline l,at mir beute

ewäblt Jpobjeit! wie tböritbt fte lieb lieber gegen Sie betragen

bat .palten ©ie eb ihr gu gut. ©ie ift eben ein »ergogeneb

Äinb, bab allen feinen (Unfällen golge giebt, nachträglich bereuenb,

mab fte getban bat. 3<b fanb fte meinenb über ihre Unart, alb

id) fie mit pettn »on pclbricb fcefuebte. •

3um gweiten Wale börte bet spring beut biefen Samen aub

SBiefelb Wunbe. ©t mußte wiffen, ob eb berfelbe, ob eb bie Slb-

ft*t sffiietelb fei, ibm mit biefet ©rroäbnung toiberio artige ©rinne-

rungen gu erweefen. @r fragte, «er Pelbricb fei, unb mo SBiefel

tfeni fcectßQttct tDcite?

Petr oon pelbricb ift utfptüngücb in preugifiben ©teuften

gemefen, aber bureb Wi&Berbältmffe mit feinem ©bet gegwungen

worben, ben Slbfcbieb gu nehmen. SeBt bient er bem fraugotifcben

©iniftonbgenerale ©arafin, ber am Siebetrbeine itebt, alb ©ec«,

tair 2Bit haben ihn gufättig lennen lernen ,
unb er ift unb alb

Sanbbmann behilflich ßemefen, eine Stuppenltnie äu paiuten.

Sd, glaube, eb ift eine ©rbfcbaftbangelegenbeit , tte

lin geführt bat, unb ihn hier gu längerem Setwetlen notbigt.
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$)er $rina fonnte feinen 5lugenblicf batan ameifeln, ba§ et

e3 hier mit feinem geinbe 31t tbun habe. ©r Uefj ftcb baS 2leu§ere

beS Cannes Betreiben, cs traf au. ffticbt ebne ©mpftnblicbfeit

fragte et, ob 3Biefel bie ttrfadje non -£>elbricb’S SDienftauStritt, bie

5lrt unb 2Beife fenne, in bet er felbft babei beteiligt fei?

3lbet SBiefel war nicht ba»on unterrichtet. 3eneS Slbenteuet

in ber ^aferne batte ft<b menig Sage »or feiner ^ocbaeit unb bet

barauf folgenben 5lbreife ereignet, unb ber fftame beS DffiaierS

mar bamals entweber noch nicht genannt morben, ober SBiefel

batte ibn überhört. 3Bie lange £elbricb in Berlin »etmeilen

mürbe, mu§te er ni(bt anaugeben, unb aus begreiflichen ©rünben

brach SouiS gerbinanb felbft bas ©efpräcb halb nriebet ab.

Snbefj ber ©ebanfe, ba§ -£>elbricb in ^Berlin fei, ba§ fPauline

ibn fenne, lie§ bem f)rinaen feine fRube. ©r fühlte ftcb in einer

Slbbangigfeit »on biefem »erbauten OJlenfc^en , bie ibm entfeblicb

etfcbien, ohne ba§ er ein Mittel fanb, fi<b ba»on au befreien, um
fo meniger, ba £elbti<b felbft fein SSaterlanb aufgegeben, unb

franaöftfcbe Dienfte genommen batte, ©in ieber (Schritt beS

3>rinaen, ber jene Stngelegenbeit in (Scbricfe berührte, fonnte fte

aus bem S)unfef betüoraieben , unb einer Deffentücbfeit in ben

franaöfifcben IBldttern fPreiS geben, bie höchlich au fürsten mar,

ba Söona^arte fte nach feiner Sßeife mit greube benuben fonnte,

bie ©bre eines legitimen gürfien anaugreifen.

3crftreut bie gtagen SBiefelS beantwortenb , welcher übet ben

SftaSfenball 5luSfunft »erlangte, ber aum ©eburtstage ber $öni*

gin ftattfmben füllte, gelangten fte »or bte 2Bobnung beS SPtinaen,

»ot ber er ftcb »on SBiefel unb 2Begmann trennte.

©S mar fcbon ^Dämmerung unb fühl/ als SouiS gerbinanb

fein £au$ betrat. &ber gegen feine ©emobnbett befanb ftcb

gran^ois, melcber bei aunebmenben 3&b*cn bie 9lbcnbfuft mehr

unb mehr fürchtete, in ber Soge beS Portiers, ftcb in einet SBeife

bie £änbe reibenb, melcbe bei ihm eben fo gut ein fMttel aut
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(Srwätmung, alß bet SluSbtucf einet inneren ©enugthuung gu

fein pflegte.

Yoyez-vous ! ^atte et bem portier gefaßt, es ift nichts mit

unfetem arrangement bourgeois, fein Slnftanb, fein (Sftat. 9ftabe*

moifetle, welche bisweilen gern la princesse fpielen mürbe, ift hoch

nichts qu’une petite bourgeoise , bic ieben £opf felbft an baS geuer

fliehen mochte, um für bie Bufunft gu fotgen; als ob ein fPrütg

unb feine Äinber Das nothig Batten comme nous autres.

5Ra! meinte bet portier, fte ift fo übel nid)t —
2Beil ©ie bon ihrer Baloufte profitiren? fragte gtan<?oiS

fpottifdj. Comment Yous paie-t-elle jebeS 35iUet an ©eine Roheit,

baß ©ie ihrer Äontrole überliefern.

Der portier bertheibigte fid) , er behauptete ,
gran<?oiS thue

ihm Unrecht, er fei bem bringen treu ergehen, unb habe niemals

feine berieft, nie ein ©eheimnih feines £errn berrathen.

gransoiS aber tniff lächelnb baS linfe Singe gu, bliefte mit

bem anbern ben portier fdjelmifch an, gog bie Dofe heraus, unb

fagte, jenem eine fPrife anbietenb: Bebet für ftch, Dieu pour

nous tous! Heureusement ftnb eS nur les petits billets, welche hier

in bem (Witter ber 9oge hängen bleiben fönnen, les gros paquets

comme les grands secrets gehen ungehinbert buteb. kleine ©chelme

hängt man ,
gto§e Iä§t man laufen comme Yous dites en allemand.

S3ei biefen SBorten gran<?oiS’ mar ber fPring in baS SSeftibül

getreten, unb ber Stlte öffnete bie $£hüren, feinem £erra borauS«

gehenb. Sluf bie grage beffelben, ob irgenb eine SBotfchaft für

ihn gefommen fei, antwortete er: le petit laquai bon grau bon

Gäfar.

3BaS hat er gebracht?

(Sine münblidje S3efteUung, qu’il ne youlait dire qu’ ä Votre

Altesse eile meme! (Sr ift noch in meinem Bintmer.

Der fPring, eine berfohnenbe 23otfchaft fPaulinenS erfehnenb,

flog bie Steppe hinauf in fein ©emadj, unb befahl ben Diener
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einguführen. 3n bet genfterbrüftang lebnenb, ermattete er bie

Slnfuuft beffelbert f unb blidfte burch ba$ £>albbunfet be8 noch un*

erleuchteten 3iatmer$ nach bet Stbüre f melcbe gran<?oiö öffnete,

um ben Wiener eingulaffen.

2Ba3 bringen Sie? fragte bet fPring.

ttftich felbft! rief eine (Stimme, bie bag berg beö bringen hoch

aufflopfen machte, unb fPauline lag gu feinen gü§en, feine töniee

umflammernb, unb ihr £aupt an ibn preffenb.

(Sr mottte fte emporbeben, fte in feine 5lrme gieben, fte litt e$

nicht. ©ich feft an ibn febtniegenb, rief fte; 9iein! nein! nicht an

deinem liebenben, »on mir gemarterten bergen ift mein fPlafc.

biet la§ mich fnieen unb meinen. 3ch bin nicht mertljr ben ©taub

gu füffen, ben 2)ein §u& berührt bat, ich bin’S nicht mertb — unb

hoch muffte ich gu 2>ir.

2)et fPring fchlob fte »ott 3ärtlt(hfeit an feine IBruft, er be*

beefte fte mit feinen Hüffen; er fchmor ihr, Stiles »ergeffen, Stiles

»ergeben gu haben, unb Nichts gu empfinben, als baS ©lücf, ihre

©timme mieber gu hören, fie in feinen Firmen gu halten.

Slber ich ntufc <Dich fehen, ^pauline! es ift mir, als fehlte mir

bie ©omte, als ginge ich im fühlen SBolfenfchatten, meint 3)etn

Singe mir nicht in feiner bellen ©djönbeit entgegenftrahlt.

(Sr fcheUte, unb graimoiS brachte gicht. 2)eS Sllten ©eftebt

glangte öor Vergnügen. 2)aS mar ein Abenteuer nach feinem

©efehmaefe, ein tttenbegöouS bicht neben ben 3immern benriettenö,

ein ®enu§ am Slbgruitbe ber (Gefahr.

Kantine hatte ftch gemeigert, baS £id)t bringen gu taffen, ber

fPring Inhalt fte, ba& fie ihm neibifd) ben Slnblicf ihrer ©chönheit

entgiehen motte. 23alb lag er Por ihr auf ben Änieen, ihre güfie

gu füffen, melcbe in ber männlichen 23efleibung noch gierlicher er*

fchienen, halb hob er fie empor, fte trofe ihres ©träubenS auf

feinen Firmen burch baS 3immer tragenb, bis er ftch mieber niebet«

fepte, fte auf feinen fnieen haltenb unb mit feinen füffen bebeefenb.
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Aber im ©egeafape gu liefet maaßlofen greube blieb Pauline

ftiller, als fie pflegte. Da ber Pring fte fragte, ob fte eS bereue,

gefommen gu fein, ob eS ihr nicht greube mache, 'ihn fo glücflid)

gu feljen unb feine Siebe gu empfmben? antwortete fte: <§S be»

mütbigt mid) gu febr, fbaß Du fo glücflid) bift, eS 'ängftigt mich*

baß Du mich fo febr liebft.

Dabei weinte fie ftill, berPring fußte bie ^brauen öon tbren

Stolpern* fprad) ibr tröftenb Don feinem ©lauben an fte, unb fie

horte ibm fanft unb beruhigt gu. Dann legte fte ihren Arm um
feinen Sttacfen unb fagte: (sprich nur immer! So lange t<b ben

!£on Deiner Stimme höre, unb an Deinem bergen ruhe, fomme

ich mir felbft rein unb heilig oor.

Plötftid) aber ftd) aufrid)tenb, unb ftd) aus feinen Firmen loS*

mad)enb, fdfien ihre finbifebe Saune wiebergufehren. Sie trat oor

ben Spiegel, troefnete bie Augen unb rief: Sie mag nur ein Saquai

in SiebeSthränen auSfehen?

Dergleidjen Uebergänge batten fonft an iebern anberen 9Jten=

fthen etwas fel)r SBerlefeenbeS für ben ^ringen; er warb baoon be=

leibigt, wie oon einer grellen Diffonang. An Pauline ertrug er

fte gebulbig, bemt fte waren burth Stefels Spottfud)t an fte ge*

fommen, unb gewannen in ihr einen necfijdjen Oieig, ber fte weniger

fdjroff erfdjeinen machte.

Sdjweigenb ftanb er neben ihr, wäbrenb fie oor bem Spiegel

ihr Haar orbnete, abwed)fclnb fie felbft unb ihr Spiegelbilb be*

trachtenb, als bie £apetentl)ür ftd) öffnete, bie aus ben 3iutmeru

beS bringen in bie Biuuner Henriettens führte, unb biefe felbft

herein trat.

So fd?neÜ Pauline ftch abwenbete, hatte Henriette fte hoch

erfamtt. @in Ausweichen war unmoglid). 9Jiit einem Auffd)rei

beS Bornes, ber töbtlicbften &'ränfung, fanf bie Septere in frampf-

haften Bucfungen auf baß Sopba, wahrenb Pauline ftch eilig ent*

fernte.
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©tunben unb $age be$ traurtgften ÄontyfeS begannen mit

biefem 9fogenbli<fe. 3totf4cn ber neuen, ibn gang bebetrfdjenben

£eibenfdjaft für $)auline, unb ber nie erlogenen Neigung für

Henriette fcbmanfenb, öon ben ©tgentbümltdjfeiten betbet grauen ,

gequält, eiferfüdjtig auf Söeibe, litt ber fPring bte entfebltcbften

@eelenfoltern , mäbrenb feine au§ere Sljättgfeit auf bie miber*

fyred)enbfte SBeife burd) jenes 9Jta$fenfeft in 2lnfyrudj genommen

mürbe, mit bem man am geinten fJJiätg ben ©eburtstag ber $o«

nigin feiern mollte.

5Ötan batte öiertaufenb ?>erfonen bagu gelaben, ber fPrütg mar

ber Untemebmer beffeiben, ftdj feinen Dbliegenbeiten babei gu ent*

gieben, mar unmbglidj für ibn. Unb fo gering eine fotdje 5leu§er-

Kdjfeit erfreuten mag neben tiefem inneren Reiben, fo trugen bie

fleinen f8erbrie&li<bfeiten, mel<be toon beriet 23ef<bäftigungen unger*

trenniitb ftnb, tei<blt<b bagu bei, bie 9JU&ftimntung beS bringen

big gum Unerträglidjen gu ftetgem.
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3>*0enb eine SSermicflung groifchen fPauline unb Henriette befurch*

tenb, Ijatte ber fPring eg »on ber (Srfteren erlangt, baß fte ben

9flagfenbatl ntcfet befucheu fülle. Söährenb ihre SJiutter ft<h be»

reitg gu bemfelben fchmucfte, faß er noch in SPaulüteng 3imnter,

bag £aubt ber (beliebten an feine Sruft gelehnt, fte rnbig mit

bem »ollen ®lücf ber £iebe betradjtenb.

2Bie ©u fd)6n bift in ber Sftube, ?)auline, fagte er. 0o
fchön, bah i dj ©ich nicht gu füffen mage. SRiemanb hat ©ich fü

gefehen in ber 3Belt; benn nie, bag meiß ich, fannft ©u bie 3u*

»erficht, ben Trieben empfunben haben, bie ©u jeßt in meinen

Firmen fühlen muht. ©ie Slnberen fehen ©ich glängeitb, reigenb,

begaubemb burch ©ein ftraljlenbeg ©iegbemußtfein; ich fehe 5Dicb

fo ruhifl» fo uttfc&ulfeig f<hon r
roie bie SSenug bem üBßeere entftieg.

Sßor biefer Sftube fdjmeigen alle meine heißen Söünfche, unb mein

£>erg wirb ftitl »or biefer fanften Eingebung.

(Sie hatte bie Singen gefchloffen, beren 2iber unb lange Sßim*

ßern er leife fußte; bann richtete fte ftdj empor, fcßlang ben Slrm

um feinen 9iacfen unb fprad): £ouig! wenn biefer einen friebeng-

»oflen 0tunbe ein langeg £eben »oU 0chmerg folgte, mir berei-

tet burch ©ich, glaube nicht, baß id) nicht bennod) gtücflicb märe

$rinj ?pui$ II. 7
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in bem Eebanfen ^Deiner 2iebe. 2öa3 in meiner Seele borge-

gangen ift, id) meiß e$ nicht; aber in biefem Slugenblicfe fühle

icb mich frei bon jeber fd?mergtid?en Erinnerung, frei non bett

geffeln meiner Ehe, frei non Eiferfudjt gegen Henriette, frei non

allem Srennenbett. 5)ir eigen, 3Mr gang allein gegenüber in ber

menfcbenmimmelnben 3öelt. So glücffelig allein mit <Dir, als

mären mir meit, meit fort non hier, auf einer jener emig früh»

lingöfdjönen Snfeln ber Sübfee, non benen bie ^Dichter erzählen.

Sie legte it)r «Jpaupt mieber an feine 33ruft, er hielt fte fanft

umfcblungett. Souis gerbhtanb, ber leibenfd?aftUd?fte Sftann unb

^Paulüte, eine grau, bereu Seelenunfd?ulb untergegangen mar in

ber Unfcbbnbcit med?felnbet Hiebe, ruhten iöruft an 23ruft in ftil-

ler Einfamfeit, Jüß begnügt burd? ba$ Söemußtfein eines EefübteS,

beffen Starte fie über ftd? felbft erhob. Beibe fühlten ficb neu-

geboren unb geläutert, unb fo menig ein (gläubiger baS gnaben-

faenbenbe 5ftabonnenbilb herniebergieben mürbe aus ber &öf)e,

auf bie er felbft e$ gcftellt, um es angubeten auf feinen $meen,

fo menig hätte ber ?)ring es gemagt, ben grieben biefer Stunbe

gu entmeihen burd? einen leibenfd?aftlid?en 2öunfd?. £ /
-

3öie gute, reine $inber mir mieber gemorben ftnb, meine

^Pauline! Jagte er fanft.
(^

Ergähle mir benn ein 9ftäl)rd?ett, mie einem itinbe, bat

fie ihn.

Unb mobon?

5Son ben feligen Snfeln tm fernen fJJteere, (beliebter!

^tennft 3)u bie ni(ht, ?)auline? Eang fern, gang unten in

bem füllen 5Uleere
f ba liegt bie felige Snfel, auf ber e$ nie SBtn-

ter mirb. Smnter jcbeint bie Sonne mann unb hell auf bie

$Ütfd)e großblättriger SBlumen, bie ficb unter 9)almenbäumen über

bem fdjmcüenben SRafen biegen gu tauben. Äein Sturm, fein

greller Haut ftört biefen grieben. Sanfte EageHen nähren ftd?

bon ben bufügen 53lüthen ber Otofe, fülle fJBafferoogel gieben
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burd) bie Hauen Sache, unb ©ibmetterlinge wiegen ftd) in ber

8uft, groß unb bunt wie bie Slüthen ber Dtdjibeen, bie ftd) bin*

aufranfen bis in bie höcbften ©ipfel ber Salfam auöftrömenben

^atgbäume, baß ba8 9(ugc nicht weiß, ob ber ©cbmetterling eine

Slütlje ber Ouft ift, ober bie Slmne beö Sauntet ein färben*

ftrahlenber Sogei. Unb all biefe Slumen unb Zäunte raufeben,

unb bie ©cbmetterlinge unb $äfer fcpwirren, unb bie Sögel ftn*

gen leife, leife, vom Murmeln beö fanft anplätfebernben 9Jleere$

begleitet, baS (Sine große SBort, ba3 2öort, welches ben betben

einfamen Äinbent in bem Fersen flingt, bie bort ftiU verfunfen

unb felig ruhen aneinanber, ewig (Sin8 in ftcb, unsertrennlidj ewig.

SSeißt 5)u baö 3Bort $Pauline‘?

iftebe! huud)te fte leife.

Sa Giebel ewige, unwanbelbare Giebel bis in ben 3lob ! tief

ber fPring , mit tieffter (Smpfinbung fte an fein #erg preffenb , als

man an bie $büre Hopfte.

@8 war graneoiS, ber bie Sinfunft beS SöagenS melbete unb

ben ^ringen an bie Toilette sunt 9JlaSfenballe mahnte.

(Sr mußte fort. 3ftubig unb milb fagte er fPauline Lebewohl#

fte fußte ihm bie £anb, als er fdbieb. (SS war eine heilige

©tunbe gewefen, wie baS £eben fte nur feinen 2luSerwählten be-

reitet. »<
f-

5lber fchon rollten bie Skgen gunt ©cbaufpielbaufe , in wel-

kem bie buntefte, glängenbtte ^Jienfdjcnmenge auf unb nieber-

wogte, alö um neun Uhr ber £cf ben Sallfaal betrat.

2)aS ^arguet war mit ber Sühne gleichmäßig erhöht, unb

baS gange innere ©(baufpielbauS als Tempel ber gteube unb bet

Segeifterung beforirt. 2)ie Steppen, bie ftorttbotS, alle angren-

genben ©äle unb Stäume, b>atte mau in SoSguetS verwanbelt.

Swifchen bem ftrahlenben glimmern taufenbet von bergen, wan*

betten bie DJiaSfen umher, wähtenb ftch bie geftfpiele vorberei-

teten.

7 *



100

JDaS erfte bereiten, 3lleranber0 3Rücffehr »on feinem inbi*

fdjen Siege0guge, mar für bic Königin angeorbnet, bie felbft baran

$hefl nahm. ©0 follte fie alö bic Königin be0 f^cfteß nerherr*

lieben.

Bitten auf ber 33ühne erhob ftch ber Bembel ber (Bonne.

33 ei bem Klange einer fanften fDWif opferte hier ein ©hör non

Magiern biefer Ijocbften ©etttjeit, unb fegnete bie 3lbgefanbten

ber Scpthen, 9(fteber unb 3legppter, melche bem 3lleranber entge*

gen gieren mollteu, um feine ©nabe gu erflehen;

Umgeben unb befchüßt oon biefen 3lbgefanbten , befanben ftch

bie grauen beö £)ariu0. Statira, beö 2>ariu0 Tochter, führte fie

an. ©0 mar bie Königin oon Preußen. 2)ie fchönften grauen

be0 £efe0, bie fPringeffut 3öilheim, bie gürftinnen 3ftabgimil unb

£>aßfelb, bie ©räfimten Sauengien, £arbenberg, SJlolf, bilbeten

bie herocrragenbften ©rfcheinungen ibre0 ©efolgeö.

3n malerifchen ©ruppen georbnet, traten bie ^rieftet unb bie

3lbgefanbtcn ber 3Sölfer gur rechten unb linfen Seite beö 2Htar0,

mährenb bie oerfchleierten grauen ftch bemfelben näherten, um
ihrer Seit0 ba0 £)pfer gu ooflgieljen.

Sftit ebler 3Bürbe ftieg bie Königin bie Stufen beö 2lltar0

empor, ficb breimal neigenb, unb ben Schleier gurücffcblagenb,

meiner fte bi0 bahin oerljütlt hatte.

©in allgemeiner 3lu0ruf be0 ©ntgücfen0 ertönte burch ba0

£au0. 3ftur bie Dichtung hielt ba0 bonnernbe 33ioat gurücf, Pon

bem bie ©rfcheinung ber Königin immer begrüßt marb, mo fte ftch

geigte. 9ftit au0gebreiteten Firmen, ba0 fchöne 3lntlih gur Sonne

erhoben, flehte fie Segen herab auf biefe Stunbe, mäljrenb bie

anbern grauen fnieenb am guße beß 3lltare0 lagen. 3)ann em«

pftng fte au0 ber £anb ber 9)ringefftn SBifljelnt bie golbene Dpfer«

fchale; bie gürftin Oiabgimil füllte fte, unb breimal frifch gefüllt,

goß bie Königin fte in ba0 heilige geuer be0 3Utare0.

3110 fte hwabftieg von bem Dpfer, erfcholl friegerifche 9)hifif,
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bal 9taben bei öelben oerfwtbenb. Pring £oui! Sßtbinanb er*

fdptett, all «£>epbaeftion, bie Slnfunft feine! SBaffenbtuberl 5lleyan*

ber gu ntelben, melier non bem trüber bei $önigl, bem grinsen

»ipeintüb bargeftedt mürbe. ©ine (Bdjaat junger Selbljerrn unb

Krieger folgten ibm, unb fehlten einen Umgug um bte 93übne,

mäbrenb bte Slbgeorbneten ber übermunbenen Golfer, unb bie

grauen bei ©artul, in bemütbiger Haltung ben 2öiHen bei

(Siegerl ermatteten, ber feft unb ftols auf fte bernieberfdjaute.

Plohlidj fällt fein 23ltcf auf Statira. @t bleibt geblenbet

fteben. Sie fniet oor ibm nteber, er bebt fte empor unb ermäblt

fte, inbem er fein Scbmert oor fte nieberlegt, unb fte in feine

$rnte fcbließt, su feiner ©emablin, bie Scbonbett mit betreiben*

große oereinenb.

©lei<bfant all moÜten biefen glücflidjen Moment bie ©otter

fegnett, erfcbten ffteatcb — Pring 2ötlbelm — ber S^bberr 5tle*

panberl, betntfebtenb non ber Eroberung ber Snfeln unb duften,

neue ©ropbäen unb neue befangene bem £ertfcbet gufübcenb.

©anfbat umarmt oon feinem £errn, empfängt er aul Statira’l

£anb bie fcbonfte Perferin gut ©emablin. Statira ffebt bte ©nabe
ibrel ©atten für bte S3eftegten an, unb auf feine ©rlaubniß (oft

fte bte geffeln aller ©efangenen,..ba fftiemanb unglücflicb fein

barf, mo @(bonbeit unb £elbengroße ficb auf bem ©btone oer«

binben.

Sreubenfanfaren unb ©anfelbpmnen begleiteten btefe £anb-
lung, Ätnber unb £anbleute brauten dränge unb 2aubgeminbe

berbei, bal öerrfcherpaat gu fronen, ©ie ©ruppen loften ftd) in

Büge unb $änge auf, unb bal fchone S3tlb mar für immer ent*

fcbmunben, um im Slnbenfen aller ©erer fortguleben, benen el

gu flauen oergönnt morben mar.

Rubere Pantomimen unb 51ufgüge, an benen jebocb bie per*

fonen bei fönigltcben £aufe! nicht mehr tbätigen 3lntbeil nabmen,

folgten biefer ©rften, nach beren 33eenbigung Pring 2ouil, all ,
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v
er SBorfteher beS gefteS, He Königin burd) bie Zäunte beS

©djaufpielhaufeS führte, um fte bie berfdjiebenen Shtorbnungen

betrauten gu (affen.

2ÜS fte nun an feinem 3lrme binfchritt, unb er fte anblitfte,

fanb er fte Heidjer, als eS fonft bei ihrer blühenben 3ugenbfrifche

ber galt gu fein pflegte, unb ftatt ber greube, melchc er in ihren

Bügen gu lefen gehofft, hatte eine trübe SBolte beS ©chmerges

ihr fdjöneS 5lntlih b efthattet.

Vergebens ermattete ber fPring ein 5öort beS ©anfeS , einen

£obfpruch über bie Slnorbnung beS gefteS. greunblich, aber bodj

fichtbar gerftreut, horte bie Königin feinen SBorten gu, fo baf? er

fte enblich fragte, maS ihre ©eele befdjäftige unb non ber i*uft

biefeS gefteS abgiehe?

(glauben ©ie mohlf ba§ eS Ahnungen giebt? ba& ba$ ©chicf*

fal uns in Silbern unfere Bufunft geigt, uns, mitten in bem

Oiaufd) ber greube an bie SBergänglidjfeit aller irbifchen @rö§e

mahnettb? fragte fte ihn.

2Bel<h* büftrer ©ebanfe! rief ber ?)ring, unb mie tonnte

er Shuett grabe in ber Weiterleit biefeS gefteS tommen? 0te,

fchon, angebetet bon ben 3h*en unb bon bem 2Soife, ©ie menig*

ftenS foÜten ft<h forgloS bem ©enuffe beS Gebens htngeben!

3a, mein ©outin! menn ich nicht Königin bon §)reu§en

märe! fagte fte mit einem fcbmetglicben fächeln, baS fcgleid) in

bem bringen eine Oteihe ernfter unb trüber ©ebanfen herborrief.

©, @ie glauben eS nicht, fuhr fte fort, mie biefe Pantomime

mich erfchüttert hat. Mehrmals haben mir fte berfucht, unb fte ift

mir ein gleichgültiges, ein heitres ©piel gemefen. Slber als ich nun

baftanb bor ber SSftenge , eine Königin an ber ©pipe übermunbener

SBblter, befiegt, gebemüthigt, ©nabe flehenb, bie 5lnfunft eines ftolgen

©iegerS crmartenb; unb als ich an ihn bachte, an ben Unerfätt*

liehen, an ben unübermiitblicben Slleranber, ber bon Söeften uns
bebroht, als ich mir eS borftellte, menn ich fo fnieen müfjte,

Digitized by Google



103

©chonung, ©nabe erbittenb non 33onabarte! üflein gangcg

war eine blutenbe SÖunbe währenb biefeg ©vieles; meine ©eele

ein 2luffchrei au ©ott, er möge bieg ©lenb abmenben non ung.

Scb fchämte mich not meinem $8olfe unfereg heiteren f?efteö,

währenb folche Söetterwolfen brobenb über unfern Häuptern

fchweben.

3hre großen blauen klugen fchwammen in Shränen, ihre #anb

gitterte auf bem 2lrme beg bringen, ber, tief erfchüttert burd) ihre

ÜBorte, fie nicht gu beruhigen wagte, benn ber Slugcnblicf war gu

ernft, um ihn burd) Unwahrheit gu entweihen, unb er felbft h^tte

feinen ©lauben mehr an bie gegenwärtige 9Jiad)t unb ©tärfe fei*

neg £>aterlanbeg.

$)ie Königin lag eg in feinen dienen. (Verglich um ftd)

bücfenb, bah nicht ber Äonig eg höre, ber feine fDiutter führend

bicht »or if)nen herfchritt, ober eine ber nachfolgenben sJ)erfonen

eg bernehme, fagte fie: 2Benn eg gefcl)ähe, wenn ber Äambf un*

oermeiblich würbe für ung, unb ber Fimmel bag ©chwerfte über

ung »erhängte, »erfprechen ©ie mir (Soufin, bah 0ie bem Könige

bann nid)t fehlen werben, bah ©ie, ein treuer Jpephaeftion alg

SBaffenbruber neben ihm ftehen wollen, bah <5ie ^Blut unb ge*

ben baran feben, bie Breite unb bie ©hre unfereg Jpaufeg gu

fchirmen.

©o wahr ich gouig gerbinanb unb ein «fpohengctler bin.

£)ie Königin reichte ihm ihre £aitb, um feinen ©chwur gu

empfangen, er brüefte fie feft in ber feinen, unb neigte btntn ehr*

furchtgboü feine gippen barauf. 5)ag ©efolge wähnte, bie Köni-

gin habe ihm ihren £)anf für bag wohlgelungene geft auggefbro-

chen, unb bag SPublifum ftaunte bag fchöne, in frifcfeer Sugenb

ftrahlenbe gürftenuaar an, bag ©lücf ber ^po^gebornen bteifenb,

unb biefteiebt beneibenb.

gerner ab, in ben Äorriborg unb fJtebenfälen, begannen in*

beffen, nachbem bie geftfbiele »orüber waren, bie gewöhnlichen
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greuben beg 9Jiagfenballeg ftd) gu regen, necfenbe Scherge, fedfe

Späfje unb flehte Sntriguen.

Reiter bewegten ftcb biet faft alle fPerfonen, welche bem Greife

beg bringen angeborten, unb Henriette gromnt, in ber 9!ftaafe

einer 9>olin, bie fleine rotfje ^onfoberatfa auf bie blonben 2ocfett

gebrüht, wanberte abwedjfelnb an SDuffefg unb SSetterS 5lrm um»

ber, ?)auline fucbenb, weil fte nicht glauben wollte, bafj biefe

wirflicb ber £uft beg Valleg entfagt bcibe. Sie behauptete, $Pau*

line werbe ftcber in irgenb einer unfcbeinbarett SO^aöfe anwefenb

fein, um ben ^ringen ungeftort gu feben.

fftein, nein, Henriette, fagte fetter, »eriaffen Sie ftcb barauf,

sPauline ift nicht b^er.

3lber wegbalb nicht? wag fattn fte bewogen buben gu £aufe

gu bleiben?

(§g gebt in fPauline eine Utnwanblung »or. Sie bilbet ftcb

ein, aug Siebe gum bringen, ein neueg, ibealifcbeg Seben gu be*

ginnen, unb 3Rabel beftarft fte barin, ohne gu bebenfen, bafj 3bea»

ligmug gwifcben ben 33eiben eine Unmöglicbfeit geworben ift. <Dte

•Jpauptfacbe aber ift, ?)auiine entgiebt ficb 3öiefelg Sprannei gang

unb gar, nimmt nicht einmal mehr ihr 9tabelgelb oon ihm an,

Weil ber fPring bieg nicht wünfcht, unb fügt ftch iu alle Slnorb*

nungen bcffelben, um ihn gu ber morganatifchen (5be gu bewegen,

an bie er benft.

2öer fagt Sbnen bag? fragte Henriette erbleichenb.

Sötefel felbft, ber eg burch ben 9Rinifter £augwib erfahren

bat. $)er sJ)ring but mit feiner Butter baoon gefprocben, ihre

3uftimmung unb Vermittelung »erlangt, unb ftcb erboten, feiner

Seitg bafür bent ^ringen 5luguft einen STbeil feiner ©rbfdjaft ab»

gutreten, fobalb feine Scbulben getilgt, unb er Jperr feineg Ver»

mogeng fein würbe.

2)iefe Anfrage wegen ber (§be galt mir unb ben Äinbern! be»

bauptete Henriette.
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Jäufchen ©te fi<h nicht, fie galt f)aulinen. ©r bat bicfe

ausbrüctlich genannt.

2lber SBiefel? wa8 fagt SBiefel bagu? fragte Henriette, wirb

er fi<h »on ?)aultne trennen?

5R:etn! unb ©ie foÜen un8 beifteben, benn 2Btefel8 SBünfcbe

unb bie Sbren geben £anb in #anb.

Unb auch 3br Sntereffe, fetter! fiel ibm Henriette in’8 SBort,

benn au(b ©ie billigen biefe ©be nicht, fönnen ©ie nicht billigen,

Weil ©ie immer noch ?)auline lieben.

Unb wenn e8 fo wäre, wenn i(b ?)aultne nidfet bem ©chmerge

auSgefebt gu feben wünfdjte, ben be8 bringen fixere Unbeftänbig-

feit ibr bereiten wirb, mürben ©ie ba8 unnatürlich finben? 3Bür-

ben ©ie weniger bereit fein, fich felbft gu fchüben, weil ba8 auch

meinem ©mpfinben angemeffen wäre?

Nein! gewi§ ni(bt SSetter! gorbern ©ie was ©ie wollen,

3We8, icb bin gu 2lftem bereit! rief fie, al8 eine 9Na8fe im £>omi-

ntfanergewanbe ibr nabte, ibr einen 23rief retcbenb, mit ben

Söorten: £efen ©te unb beforgen ©ie bie ©inlagen. ©8 fornrnt

Don greunbe§banb.

©be fie eine weitere grage tbun tonnte, war ber 2)ontini-

faner »erfchwunbett. 2)er 23rief trug ihren tarnen, fetter, wel-

(her bie Totalität be8 JbeaterS febr wobl fannte, führte fie in ein

entfernteres ©ernacb, baS gu bem jtoftümwedjfel bei ben geftfbielen

benubt worben, unb nun einfam war. £>ter öffnete Henriette ben SBrief.

©r enthielt nur bie SBorte: ©eben ©ie ben einen, ber hier

eittgefcbloffenen Briefe bem bringen, ben anbern an SNabame

SSBiefel. ©8 ift ber Job Sbrer Nebenbuhlerin.

Henriette wollte bie Briefe erbrechen, fetter fie baran »er-

binbern. Um bieö gu tbun, hielt er ihre £anb in ber feinen, unb

febte ber leibenfchaftlidj ©rregten, bie fich auf einen ©tubl ge-

worfen batte, bie Netbwenbigfeit auSetnanber, biefe Briefe gu

»ernicbten, bie ihm für ?)aultne unbeilbringenb fcbienen.
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3n biefem 2lugenblicfe trat ber ?>ring in$ Bimnter, um ©tma$

an feiner Lüftung au orbnen. Henriettens Aufregung entging ihm

nicht. 0o allein? fragte er, nnb fo fern bon ber ©efeüfcbaft?

unb in fo erregenber Unterhaltung?

2)ie Unterhaltung betraf nur 2)icb, wie biefer 33rief, ben man
. mir für 2)icb gegeben bat. 0ie reichte ihn bem grinsen, ben

anbem, für $>auline beftimmten, in ihrem Ä'leibe oerbergenb.

25er ?)rina öffnete baS $oubert. ©3 lagen awei harten ba-

rin; bie eine trug ben tarnen 2luguft bon Helbrich. 2)ie anbere,

fchwara geränbert, enthielt bie 2öorte: 2tm 5. SCRdra berfchieb au

©onnenfelb, nach langen ferneren Reiben, meine ©attin 9ftatbilbe

0cheinert, geb. bon 2Bentinf, an einer Herafranfbeit. <£)ie}e Sftacb-

riebt melbet unter SBerbittung ber Äonbolena ber tiefbetrübte ©atte.

©ine SobeSbläffe überaog ba$ 5lntlih beS bringen, feine $niee

wanften, er hatte 9ftübe ficb aufrecht au erhalten, ©t wollte fragen,

fprecben, aber er fanb feine SBorte, bie Bunge berfagte ihm ben 25ienf£

9ttit 0d)recf fab fetter, mit ©ntfefcen Henriette bie gewaltige

©rfcbütterung beS $)rinaen. 2Bie mu§ er ^Pauline lieben, wenn e*

fo um fie leibet, fagte fte ficb, bon bem ©lauben beljerrfcbt, hier

fei bon irgenb einer Untreue ^aulinenS bie Sftebe, welche man bem

|)rinaen berrathen bube. 0o blieb fie falt unb mitleibSloS bei

bem ©mpfinben beffelben, unb ber ?)rina bufite fte bafür, benn er

mahnte, fte wiffe, welche 33otfcbaft fte ihm berfunbet habe, ftf weibe

ficb att feinem 0<bmerae.

2)iefen Triumph wollte er ihr nicht gönnen. ©r raffte ftch

gewaltfam aufammen. ©ö ift genug, rief er, ba§ 2)u $beil baft

an meinem ©lücf, mein (gcbmera fotl mein fein, mein allein! 5Ber»

la§ mich/ ich will allein fein!

Henriette tbat eö. 0ie nahm SßetterS $rm unb entfernte ftch

fchweigenb.
'

Qllle brei batten ben &ob im Heraen.



JDrnj*ljtit*0 fiapiteL

3lm anbcrn borgen erwartete ?)auline »ergebend ben 23efucb beä

bringen, ber ihr oerfbrodjen tjatte, geitig gu ihr gu fommen, uub

% ben Verlauf beö f^efteö gu berichten. @tatt beffen fettbete

ihr Henriette ben £3rief, mit bem 23emerfen, er fei ihr geftern

fcon einem 3Utcncfce auf bem 3Jtaö!enbaüe für ?>auline übergeben

worben.

3n einem tteberfouoerte mit $autinen8 Slbreffe tag ein gwei*

teö, ungefiegelteö 33latt unter ber 2tuffcbrift: an ben bringen

£oui$ gerbittanb. (Sr war öon einer graueitbanb gefebrieben unb

lautete

:

0ie haben micb oon £)ir getrennt, lange, lange febon; eö war

bantalS, al$ bie 0onne unterging, unb c$ Ütacbt warb für immer.

5Beit, weit finb fte mit mir umbergefabren unb haben mich bet*

umgefcblepbt in ©egenben, bie id) nid)t feben mochte, benn 2)u

tebteft nicht in ihnen, unb haben mich in ©efellfebaften geführt,

in benen £>u nicht warft. 34 Tollte lächeln unb heiter fein, unb

fDicb nergeffen. Unb man hat mir ben $Prebiger gefenbet unb

mich mahnen taffen an meine Pflicht, unb ben Slrgt, bie 0cbnter*

gen meiner ©eele gu ftilten mit bem wibrigen ©ebräu feiner 9Jte*

bifamente. 34 habe Üllleg gefebehen laffen, SWe8 gethan, wa$
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man »erlangte, big meine $raft erlag. Bon ba ab fanb ich grie*

ben unb SRube.

(Sie Ue§en mich fcbmörer. bet ©einem geben, ba§ ich ©ir nie

fdjreiben mürbe. (Seit ich !ran! unb einfam auf meinem Bette

lag, batte ich menigfteng ben ©roft, unabläfftg, ungeftort ©ein gu

benfen, unb ber unaugfprecblicben (Seligfeit, meldje ©eine Siebe

mir gemährte.

SSJteine straft ift gu @nbe, felbft bie «panb mitt ni(bt mehr

ben ©ienft »errieten, mein Bote gu merbett an ©t<b. ©ag £>erg,

in bem ffticbtg lebte alg ©ein Bilb , erftbtfi mich mit feinen mil-

ben (Schlagen, eg mirb halb gebroden fein, ©attn benfe meiner!

D märe ich im 0tanbe, alg ©ein 0djubgeift über ©ir gu fcbme*

ben, unb ©icb fcbirmen! ift ber lebte ©ru§ »on mir,

möge er meine gange (Seele gu ©ir tragen, unb menigfteng bieg

lebte giebeggeicben ©einer fDiatbtlbe in ©eine $änbe gelangen.

3<b mill bag Blatt auf meinem Jpergen bemabren, big bieg «öerg

fülle ftebt; »ielleicbt ftcbert bag bem Blatte ben 2Beg gu ©ir.

Unb fo leb mobl unb habe ©auf für ©eine Siebe , bie ber gicbt*

punft tnetneg gebeng gemefen ift. fjftatbilbe.

©er Brief mar »om ad)tunbgmangigften gebruar untergeiebnet.

$)auline erftarrte. ©ag alfo mar bie unmanbelbare Siebe beg

bringen? ©ag bie ©reue, meldje er ibr gelobt batte?

(So marm, fo bmgebenb fte nod) am 3lbenbe gu»or ben ^rin-

gen geliebt, fo tobtlid) ba§te fte ibn in biefer 0tunbe. ©ie 0aat

beg Bertraueng, meldje er mit forglicber Siebe in ihrer 0eele ge*

pflegt, mar niebergef$mettert, unb mächtig fdjofe bag Unfraut beg

gerftorenben 3meifelg empor, ben BMefel in ihr genährt. (Sie

»erlangte nach Söiefel, nach bem eingigen 9ftenf<ben, ber ihr nicht

gelogen batte, ber ihr SBabrbeit gegeben, menn auch nur bie trau*

rige Söabrbeit, ba§ eg feine Siebe gebe, ba& ber (Sgoigmug bie

2öelt bebenftbe, unb feine Befriebigung burct) ®enu§ ber 3®ect

beg ©afeing fei.
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Seineitb, aufgeloft in ©chmerg unb (Erbitterung, warf fte ftdj

Siefel an bie 33ruft. Sie ergäljlte ihm, wie fte in ber erften

Aufwallung ihres 3orne$, ben 23rief 9Rathilben$ an Henriette

gurücfgefenbet habe, um nicht alletu bie Dualen biefeS ©chmergeS

SU tragen.

©ie foU leiben wie ich, unb ber $Pring foU leiben, maa§lo$

leiben, benn ich leibe unenblich, rief fte bie £änbe ringenb, unb

in wilber SSergweiflung, mit aller ^eftigfeit, welche ihr eigen war,

ihr fchoneS £aar gerraufenb.

3n folchen Augenbticfen beberrfchte Siefeis falte Sftuhe fte

immer ooflfommen.

©iehft 3)u nun wohl, Tagte er, fte mit bem fcharfen SBlicf

feiner hellblauen Augen anfchauenb, unb fte gleichfant feftbannenb

an bie ©cbanfenteihe , bie er in ihr erwecfen wollte, ftebft 2)u

nun wohl, bafj 2)u in ber fogenannten leibenfcbaftlicben £iebe

fein ©lücf ftnben fannft? unb ba§ £>u nach bunbert neuen ©nt*

täufchungen hoch in meine Arme gurücffebren mufjt unb wirft?

Unb ich habe ihm geglaubt! fdjluchste fte, geglaubt, wie in

ben Sagen meiner erften Sugenb!

$Du haft auch geglaubt, er werbe bie (Energie höben, ftch öon

Henriette frei gu machen, mich gur ©cheibung gu bewegen, bem

Könige bie (Erlaubnis gu einer morganatifchen (Ehe abgugwingen.

Sch weif? baS Alles, ^Pauline! obfchon 5)u es mir nie geftanben

haft. Aber fennft 2)u bie Seit fo wenig? ©laubft £)u ein ÜDlann

Wie $Pring £ouiS werbe fold^e Opfer bringen für 2)itb, beren 2iebe

fchon Anbere gewonnen unb befejfen ohne fol6e Opfer?

Sebeö biefer Sorte traf wie ein ftcher geführter £)olcbfto§

|>aulinenS 4?crg, iebeö tobtete eine Hoffnung auf ©lücf, ein ©aat»

fom beS ©uten in ihr. ©ie war wie neraichtet.

Siefel fah eS mit falter fRuhe. Sie ein $inb haft ©u SDicfc

in eine 9Rährchenwelt geträumt, £>u arme SPaulitte! haft 5Di(h als

Sitrftin gefehett unb gnäbig herabgeblicft auf ben armen Siefel,
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bcr einmal gemeint, er oerbiene eg, 2)icb gu beftgen, m’eil er 2)icb

nie mit fügen Söorten getauft, meil er Dir bag geben nicht fo

poetifcb bargeftetlt alg Slnbere, fonbern eg 2)ir mabr gefcbilbert

bat. 2tber <Du mißft nicht fing merben!

3a! ja! ich miß fing merben, fchlecht merben mie 5lße! ich miß

nicht mehr an bag ©ute glauben, ich miß nicht glauben, bag ich,

bag irgenbSemanb ftcb erbeben fömteaug ber allgemeinen fftiebrigfeit.

(Sage 2)u mir, ratbe ®u mir, mag foß ich tbun? flagte fPauline.

$Du foßft bem bringen fdjreiben, bag 2)u ibn nicht mieber

feben magft.

SBißenlog, mie ber (Scbmerg ben ßftenfcben macht, gehorchte

$auline, unb fcbrieb mag 2Biefel ihr biftirte. ©r felbft flegelte

ben S3rief unb fenbete ihn ab.

2Babrenb beffen litt ber $ring noch fernerer alg fPauline.

Sief erfcbüttert burch bag Slnbenfen an ßftatbilbe, melche fein

geicbtftnn getöbtet batte, non £enrietteng 33ormürfen unb £btä*

nen beftürmt, bie erft jegt $mtbe erhielt üon feinem SBerbältnig

gu ber ©eftorbenen, fab er ftcb in ein gabtyrintb ber traurigften

SSermirrungen geftürgt.

2Bag ihn am (Scbmerften niebermarf, mar bag ©efübl, mie

er fein geben aufreibe in biefen elenben Bermürfniffen, ftatt eg

einem bebeutenben 3mecfe gu meibei;. (Sein Sbun unb Sreiben,

aße feine 33erbältniffe miberten ihn an. 2öar eg fein 33eruf, ber

33eruf eineg 9ftanneg, eineg gürften, in biefer fampfburcbrnüblten

Beit fein 2)afein in giebegbänbeftt gu gerfplittern“? Ueberaß rüftete

man ftcb gum Kriege, in Oiuglanb, Defterreicb, ©nglanb mar ©e*

legenbeit gur Sbat, ©elegenbeit gu einem frtfchen, mutbigen Sobe

in offener ^ampfegluft. ©r batte bingieben mögen, feine £>ienfte

einer ber friegfubrenben Spachte angubieten, benn SHenftbarfeit

frfjien ihm leichter gu tragen, alg bie 3Rube, gu ber er ftcb ber*

bammt fab; aber bie ^Dringen beg breufnfchen £aufeg bürfen fei*

nem fremben Herren bienen.
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2)et (^ebanfe, ein 2)afein freiwillig gu enben, baS in fo enge

betten gef4lagen war, tauchte in btefen ©tunben in ihm auf;

inbeb er warf ihn non jt4> benn erft geftern batte er mit heiligem

©4wure bieS Sehen feiner Königin gelobt. ©ein Sehen war nicht

mehr fein (Eigentum.

föiübe biefeö Kampfes brach er gufammen in ber bumbfen 9te-

fignation beS *8ewubtfeinS , ein oerfehlteS 2>afein tragen gu müf*

fen, bejfen tebteS ©lücf ber SBeftb ?>autinenS war.

SDa brachte gran<?oiS ihm ihren 23rief. (Er lautete: Sch habe

©ie heute »ergebend erwartet, unb Weib iebt, bab wahrfcheinlidh

bie Trauer um 9ftathilbenS £ob ©ie abgehalten hat, mich gu be*

fucben. £>iefe (Erinnerung wünfche ich tit Shtem bergen nicht gu

beeinträchtigen. 34 werbe ©ie nicht wieberfehen, benn ich Weib

ieht, bab alle jene ©4würe erheuchelt waren, mit benen ©ie

mein Vertrauen, meine Siebe gewannen. fjflein 9ftann hat 3fte4t,

es giebt feine Siebe. 34 habe ihm 5WeS geftanben, unb feinen

Stroft, feinen 23eiftanb erbeten, um bie neue $äuf4ung gu ertra»

gen, wel4e ©ie mir bereitet haben.

£>iefer lebte ©4lag lähmte bie ^BiberftanbSfraft beS ^ringen.

gort! nur fort oon biefer ©teile! rief er. Jpier gu weilen,

hier in Henriettens fftäbe, in Berlin unb oon ?)auline oerlaffen,

baS ift Umnbgli4feit!

£>er Hof ging na4 (Eharlottenburg, ber fPrittg war eingelaben,

borthin gu folgen. Allein, ohne $8orfehrungen irgenb einer 5lrt ge»

troffen gu haben, warf er fl4 auf ein $Pferb, unb ftürmte hinaus.

(ES war ihm, als muffe er fein Sehen unter bie Gingen ber

Königin ftetlen, um ni4t gu oergeffen,, bab er es ihr gelobt habe

für bie 3ufunft beS 2>aterlanbeS.

(Erft oon (Eharlottenburg aus warb ein 53ote gefenbet, gran»

9oiS mit beit (Effeften beS bringen na4 (Eharlottenburg gujbe

bem, weil er ni4t na4 ^Berlin gurüefgufommen

(Enbe beS gweiten 23anbeS.

\
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